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bc§ fiiufinibbret^igftcii 3al}rgau9§ (1887) be§ ^orrefponbensblatteg be§ ®e[aiiniitüerciii§ bcr

bciitfc^cu ®efc^id)tS= unb 5lltcrtl)uni§oercinc.

I.

9lngclcgcn^citcu bcö (yefattimtucrciiiö.

(Slenevnliierf aminUiuii ',u ,'öilbeci[)eim, ©.1, 13.

*|!rogvtiiiim ber ('icuernluerfamiithnu^ ,;u Sinins, ©.57,
89, 105, 141.

•^vrotofoll ber (^icnevnlDcrjaiumliiiui iuSSnin.i, ©.113,129.
Sie 9uimcii Scr Üovftaiib'jinitiiHobor ticv bein ©efnmmt=

»erein aiifletjorenben in'veine, 5. 69, 83.

3luf;erbein Meine Jiotiu'it, ©. 13, 25, 37, 45, 58, 60,

73, 113.

II.

(^Jrü^erc 5ll)f)aitblintgcii.

Sie (Sulemanu'itlje Snmiiiluiifl in .viiiiimiuer, 3.41.
.staube l mann, J'ov Jvunb bei beni Mvintberge, ©.50, 76.

Xevf., Jcr flhuienftein luin Wottovp, ©. 118.

Kluge, Wcfct)icl)te beo .V(od)ftittä unb ber ©tnbt .'öilbeo^eim
biä jum 3Ui'ognng ber ©tiftöfeljbe, gortf. ©. 6, 16.

31 US Ji'roin, in Seutfcij^OeftcrreicI), ©.40.
Loi pour la conservatioii des nutnument.s et objets d'art ayant

un interet lii-storicjue et artistique, 3. 147.

Soft, Dr., SUtes unb Kienes über bie 3ibnüfd)C 'ilJiainbrücte, ©. 9.

Serf., „^mn 3!bnnfd)en Silbe!, ©. 91.

3Jia^eager, Dr., ;)iönterfunbc in Cberniniä unb bie alte

9Diiaia «efte, ©. 20, 29.

itiiniglid) 't>reufeifd)er 'l.li'iniftevial:tin'laB, ©.45.
;Kömi)d)e'3 im öftlidjen Cbenroalb, ©. 107.

atotl), 3)entict)orbenc = ©tntuteu de 1606, ©. 30, 63, 76, 96,

119, 132.

Bon SRäiOa, ^IJrofcffor, Sie Segenbe ber ©djnljpatrone beä

©teinmeljhnnbinertes, S. 46.

uon ©c^act, Sie 3"fö)i''ft ber Sietallplntte «om Sarge beä

©rafen Werftarb n. Soenlioff (t 1648), S. 61.

Setf., 3[ßie ,üönig J-nebrid; bcr örofic nad) bcm fiebenjäljrigen

Kriege fein Vanb neu ju beiuilfcrii
judit,

©. 97.

e df) ra 15 , Sie CJpitapliien bei ©t. Sniarus in SIegenoburg, S. 75.

Sns ©djineiserliau'ä in ^rantfurt n. 'K., ©.107.
©eijler, .Hajpar .sinufer, ©.37.

Ä^trffamfeit bcr ciitjchtcu iyeiciiic,')

aiacfien, „ieitfc^rift, S. Söb., ©.42.

Slugsburg, 3citfd)rift, 13. Safirgong 1886, ©. 110.

Jlaijrentl), 16. ilb., ,vcft 3, ©. i25."

ajcrlin ('üerein für (''ic)d)id)tc ber Hc'arf 4U-nnbenburg), Sns
öOjäljrigc iöeftel)en, ©. 78. lUarfifdie ,'sorid)imgen, ©. 121.

a erlin, (öerolbi, iUerteljaljrojdjrift, .Jahrgang 14, Meft 3—4,

1886, ©. 53. 3at)rgang 15, §eft 1—2', S". 123.
'

1) 3iur bei bcnjenigcn äiereinen, lueldje nicftt bem
©efammluerein angehiircn, ober in bcm 'gaUc, baj; meljrere
SHereine einer ©labt bem Weianimtucvein nngcljijren, ift ber
Sitel bes betreffenben isereinti l)inter bem Crte genannt.

äUelefclb, ©ed)fter ^Viljresberic^t, ©.42. Siebenter ^afireo"--

berid)t, ©. 149.

(Sbln, 40. .öeft, 1.—2. Jfteil, 3. 137.

Sarmftabt, Cunrtalsblätter 1886, ^Jir. 4, ©. 42. 1887,
5iv. 1, 3. 67, ^.lir. 2—3, 3. 124.

Seffau, 4. 'ob., 9. .s.xtt, 3. 42. 5. -ilb., 1. .sicft, 3. 148.

Sorpat, Wclctjrte cftni]'d)e (^iejcUidiaft, öOjäbrigcs oiibiläum,
©. 148.

Srcäbcn, 7. ob., 1886, ©.78. 3al)res6ertcf)t 1886—1887,
©. 134.

Süffeiborf, ^^al)reabertcftt 1886, ©.81.
eid^ftäbt (£)iftDrifd)er hierein), Jafirgang 1, 1886, ©.82.
G-lberfelb, 3eitfd)rift, onln-gang 18K4, 1885, 1886, ©.124.
(Slbing, (^IcneralncrfammUing am 12. Dfouember 1885, ©. 41.

granffurt a. %., Sic fiinfiigjdbrige i^ubelfcier non
iööljiners ?frantfurtcr Urfunbcnlnid), ©.52. SBinfeU
mannci (j^eburtstag, ©. 83. Diittljeitungcn, 7. Sb.,

1884, 9!r. 1—5, 3.'l00.

(^reiberg i. ©. (Jyreibergcr Ülltertlnimsuercin), JJiitttjeitungen,

.V)eft22, ©. 83. Hiittl)cihtngeu, öcft 23, ©. 136.

Jvreiburg i. i^rcisgan, ^eitjdjvift, 6. 4lb., 3. .vicft, ©.136.

©örlig (CberlaufiRifd)e Wcfcllfd)aft ber äl.Uffcnfd)aftenl,

62. »b., 2. .s:eft, 3. 83. 63. iBb., 1. .s^eft, 3. 123.

®raj (.5)iftorifd)er 'iierein für ©teicrmarf), 5Jiittl)eilnngen,
34. .vieft, ©. 11. 3}itttl)eilungen, 35. .vieft, 3. 137.

©reifömalb (0cfellfd)aft für 'ponuncrfdje Wefdnd)te unb
3lltertl)um5funbc in (^Ircifsuuilb), (''icfd)id)te her Wreifo =

nialbcr ,Uird)en unb .HUiftcr, 2.-3. Shcil, 3. 42.

,\>annoiicr, .Se'tit'uift, o'il)i'(VUig 1886, 3.42.

fiiermannftabt, "f-UilUifationen, 3. 100.

.viohenlcuben, 3cd)'jnnbfünf,iig|'tcr unb 3iebenunbfünfjigfter
,Jal)re'öbcrid)t, 3. 148.

^nfterburg, Jal)rc'jberid)t uon 1881 biö SSereinsjaljr 1885
bis 1886, 3. 11. oinhvcsbcridit nun 1885-1886, 3. 80.

Äiet (Clcfellfd)aft für 3d)leoroig = .siolftein ; Vnucnbiirgifc^e

6cfd)id)tc), ^eitfdn-ift, 16. 41b.,' 3. 110.

*.'übec( I .vianfifdjcr (^lefdjiditsucreini, .'öanfifd)e ©cfdjidjtä;

bliitter, 3. 42. 15. 3'if}r>-'5l'erid)t, ©. 9. 16. on^rss'
bcrid)t, 3. 99.

Vüneburg (3Jhifciim'3;3!erein für bnä gürftenlljum Lüneburg),

7., 8.,' 9! .?;al)reöbertt£)t, ©. 11.

Sujern (,v?iftorifd)cr 3,'ercin »on Suscrn, Uri, ©djinw?,
Untcrnnilbcn unb Sug), 3'iittheilungen, 3. 83, 148.

3Jinrienu)crbcr, .-^citfdjrift, 18. wcft, ©. 42, 21. ,s>eft, © 149.

9JinriennH'rbcr, .-^citfdjrift bes .sSiftorifdjen iiereins. IS'in:

unbinianiigftcs .vicft, ©. 149.

3.)ieif;eii, 3.liittl)cilnngcn, 1. S3b., 5. .v>eft, 3. 11.

3Jiünd)en i3lltertl)ums 3!crciu), „-{citfdirift, 3ir. 2— 3,

3)iünd)en (.v^iflorifdjer Serein uon Cbcr=iyaijern),
41b. 42—43, ©. 53. 3.lionatöuerfantmlungen,

98, 124.

giürnberg, 6. ,'v?cft, 1886, ©. 53.

Riefen, ,3citfd)rift, Jahrgang 2, 1.-2. .vicft, ©.42.
4.

.'peft, ©.83.

5)3rag, Saö fünfunb^roan^igjahrige ikftctjcii bes Sereinö,

©. 78. 25. Jahrgang, 3ir. 2—4, 1886—1887, ©. 110.

Siegensbuvg, ^^anllarfiljnng, ©.66.

3. 83.

3lrd)iu,

©. 65,

3. bis



^Hol)0, 3jattf)eilungcn, 3. »b., 3. öeft, S. 136.

;>Juppin I yitftoriici)'er 3!erein fiiv iiie ©raffcfiaft SJuppin), 1. iöeft.

S. 123.

SaUrocöel ( Slltmärf ifcfter l'ercin nir naterlänbifc^e ®e|(^it§te

unb Jnbunric), 2. .victt, 2. 136.

Scf)tDetin, Jahrbüdier unb .^all^sbcricfjte, 51. 3«^i^S-' ®- H-

52. Jofirg., S. 149.

etabe, 11. <5eft, 1886, 3. 83.

Stettin, 36.'5ohrgang, 1.—4. .'öeft, 1886, S. 67.

3Stcn (ft. «. ^etaibifd^c töcicUidjaft „3[&[er"), 3af)r6ui^ 1886,

S. 83.

IV.

üittcrarifd)Ci^.

imb einer nntur;Softian, ^^u 2acf)en beö äpintiomuo

iBiiienfc^aftlid)en ^l.()i)d)oUigic, S. 54.
__

Sobe, So^me :c., 6e)'ri)id)te ber beutid)eu Äunft, is. 54.

D -öoc^o(R = 3lifeburg, 3lf)cburger Urtunbenbuc^, 2. Jljeil,

@. 149.

Söcfer, Dr., Stamme Sc^auplag ber Sanisfc§!atf)t, ©.126.

t). Norries, .C>erb= uns ^BranbfteUen auS »orgefc^idjtli^er

3eit in (^SicbidienÜein bei .stalle, ä. 67.

2erJ., 3Sorgeid)id)tlid)e (^h-äber

'

bei Sibfien (Ar. 3)Jerie6urg)

imb Äudenburg (Ar. r.uerturli, 2. 67.

Xeppc, Dr., .Hrieiiöuigc beö liberiuö in reutfcfilanb, 4 unb

5n. 61)r., 2. 126.

o. Sei"tauct)cc., Webentblatt inr A-eier ber Ginroeitjung ber

neuen f(itl)üliid)en 2taötpfarrfirdie ium >il. Hrcu5, 2.36.

5r^r. u. Ggloftüein, 2er ;}ieid)stag ju Segeneburg im

"sahre 1618, 2. 43.

(irmiic^, Jrts 3äd))i)d)e i^ergredit im SÄittetaltcr, S. 150.

gierbe heretning om Sngbo .«ongsgaarb meb jTillneg, 2. 85.

(Senealogifdjes 3;n)d)eubudi ber nöligen .^äufer, 1887,

12. ^^af)rg^•lng, 2. 84. _
atn^etger bee '(>)ermnniid)en Oiationalmuieumä, ö. 84.

Wrube, Dr., 6eid)id)tsqueIIen ber -]Jro»in3 Sadjfen unb an=

grcn^enber (Mebieto, 2. 83.

B. ©rumtoiB, (^ienealogifdier ai(manad) ^bcr regierenben

gürftenfiäujer (Snropao, 7.
,Vil)i^fl/"H1.

2. 12.

.s?a[Ii)d)e 2 d)bffenbiid)er, 2. Iljeil, 2. 150.

.Öeitj, beitrage 'lUr X'ant>e5= unb Soifcöfuubc uon (StfaBä

Sotbringeit, 2. .S4.

§errmann', ^vnbresberirtite ber (^)e)rt)iri)t5nnllenic^atten im

ähiftrage ber .viinorijd)eit Weiellfdjaft iu öerlin, 2. 84.

£)ö()r, SBpB, JrteJridi uon, S. 67.

.Öuitfelbt, i^tstop l£-i)ftetn'i ^orbebog (ben MJbbe Sog), 2. 12.

;^sacob, Sic öleidjberge bei flömbilb, 2.67.

ünotlje, öefrf)id)te bes CberlaufiRer itbel'ö unb feiner

(^ütcr, 2. 126.

ko6), Urfunblid)er 2tommbaum ber g-amiüe 2riUcr, ®. 101.

Mongt. äUtterljets .s^iftorie od) ärntiquitetö atabemicnä

'Mänabsblab, 2. 85.

Öraf irariic^, 33etrnd)tungen über bic Ur:,uftänbe 2d)Iefiens,

e. 12.

Uebcr bic i.'ebcn6iid)cr ber .Uurnirften unb -^jfaljgtafen

5ricbrid)o I. uns iinbiingo \'., 2. 11.

Semfe, isolfotbümlidjes in CftprcuBcn, 2.53.

iiinbner, JJhtnfteriidjc 33eittiige uir Wcid^ic^tsforfi^ung,

10. .'öeft, 2. 102.

SorenH, 2eutid)lanb5 Öeid)id)toqucUen im iöcittclaltcr feit

ber 3JJitte bco 13. 5al)rl)unbert5, 2. 102.

Üübte, (^runbriifc ber .Hunftgefd)id)tc, 2. 55.

ÜRotjer, Dr., ,-^ur irntftclning ber i:cr ;)iibuariorum, ©.36.

3Kat)r: Seifinger, iliolf Xictrid) oon ;Haittenau, @r5=

bifdjof üon 2alU>urg, 1587— 1612, 2. 43.

». ajibrncr, Die bcut(d)cn unb Tran-,bfifd)en .'öelbengefc^ic^ten

bes JJfittclaltcrs alo Cudle fiir bic .Multurgefd)id)te @. 36.

9J!ülIer, (^efd)id)te bco beutft^en "üolfcs, ©. 151.

9iocf)et, Sic iUirgcn iu ISljaftirotbringcn, 2.36.

Csborne, Sas "iK-il unb feine ti)pifd)en gormen in uor»

^iftorift^er ^t\t, S. 150.

^^5
a u I u 6 , ^vrofeffor, Sie difteriicnfer = Jlbtei SSebenbaufen, 2 . 101.

Öraf n. -l'etternegg, Sie Urfunben beö Seutfc^^ Orbcn5=

(5entralard)ii)5 ,iu lOien, 2. 101.

^1)1, -;>rofcffür, ®eid)id)te ber ©reifsroatber Sirenen unb

Älöftcr, 2. 54.

SRic^ter, «cr-icidiniR uon ^-orfc^ern in roiffenfc^nftlidier

iL'anbes: unb -üolfeötunsc liiittcl=europns, 3. 54.

Saga, fliinncäblab frän -^tiorbi^Ea Siufeet, 2. 12.

SlorgefdiiditUdje illterthümer ber "^rouinj 2ad)fcn unb an=

greuienbcr Oiebiete, 2. 67.

© cft r c i n e r , (Sining unb öie bortigcn Sömerausgrabungen, 2. 85.

©d)niart5, /jeftfdjritt iuni öOjäbrigen Jubiläum beä natura

iBiffcnfdjaftlidjen Hereino ber -^^roDinj '^Jofen, 1837—1887,
S. 54.

©tteba, ;Henalcr ^-^ollbiidjcr unb =Lluittungen beä 14. Z<'-¥'-

[junBcils, 2. 151.

Selb, OiroRcs ,s>anbbud) ber 5(51)itatelie, ©. 151.

Tripel, Archives heraldiques et sigillograpMques, 2.85.

ai5arncrfe, Sao Münftlerroappcn, 2.36.

Sßeigd, 2yftcmatiid)C5 Serieidjnife ber^ öauptmerte ber

beutfc^en i!itcratur uon 1820—1882, o. 102.

aBofinsfi), Saö i*rä[)iftorifd)c Sdiansroerf uon i;engi)cl, feine

(grbauer imb ~^emol)ncr, 1. >öeft, ©. 151.

V.

iUciuc "JJlittlietlungcu.

aUemannifdic Öräbcr, 2.140.

2Utentird)cn a. M-, 2treitart, 2.88.

aingelcgenljeit ber Bibliotheea historica, 2. 140.

'Breslau, Wraberfunb, 2. 126.

Sugbad), ^ntereffante Twnht, 2.88.
2enator Gulcmann'o 2animlungen, S. 23, 87.

Öräberfunbe bei S i e n 1) e i m , ©. 86.

3nfd)rift »er .vinftifcri, 2. 127.

9(u6grabungcit in ,'öcffen, 2.24.

iMefd)id)te ber 5 üben in Seutfdjlanb, ©.103.

31u5grabungen in ber 3Ml)e ber (Semroeiler=£inibe, fireuuuid),

2. 24.

S3ci Hiaditlfing, 2. 56.

Sie alten ilrürfen über bem iUain, ©.55.
Sllte lliaiubrürfe bei 2eligenftabt, ©.138.

(Sin (>jrabl)ügel im SemeinbcroalD 3Jiül)lau bei Äarlsni^e,

2.44.

llJlenarfiisung ber .'öiftorifdjen Äommiffion bei ber .Sönigl.

bai)erifd)en 31fabcmie ber5i>iffenfc§aften in3}cünc^eu, ©.68.

3)!ünfter, 3:obtenbaunu\ 2.88.
911tertbünu'r an ber 3iabe, 2.55
Sie Sluc-grabungen am -;>fauiienftiel, 3lugoburg, @. 23.

Sic3lu5grabungenani 2t. (rnimeranoplaijc, Segens bürg,2.12.

SUgensburg, .s>ügelgraber, 2.56.
."Hömerbrücte bei lliain^, 2. 151.

Gin rHbmcrlager, 2.68, 88.

Son ber alten :Hiimerftrafee 3Bintertl)ur—ilafei, ©. 56.

;iiömifd|e 3Utertbünier am 3lmmerfee, 2.137.

;Kbmifd)e 3lu5grabungen, ,s>anau, 2.24.
SaS rbmifdie Vager sxi t'iün-,, 2. 112.

lieber bie 3lufftnbung uon iHeften einer römifd)en Srücte, S. 88.

3lbmifd)cr 2arg bei X'aibad) in Seutfd)=refterreid), @. 127.

Sie Wleic^berge bei;)lömbilb als .Hiilturftiittcn ber !ia Xeue=

jeit 3Ji'ittelSeutfd)lanbs, 2. 110.

Jatjrcsuerfammlung für 1887 ber .s^iftorifd)en lommiffion
ber tU-ouin, 2ad)fen, 2. 102.

©djlefien, Aunbflatte uon 311terthüniern, ©. 138.

iliräfnftorifd^e auuöc im 2teinauer fireifc, 2.111.
UvncnfuuDe ui 2 triefe (itr. Srebnili*, ©.111.

,^um Jbüngersbcimer 3J!üniiunbe, 2.85.

iHallerftiititen, 3iad)gralningcn nad) 3lltertl)ümern, ©.56.

(^H-abfunb im Sonic ju iiUirnts, 2.43.

I Slusgrabungen in ilSürttentbcrg, 2. 87.

-oya^'i*^o-



Herausgeyebt'ii

von dem Verwaltung^^-

aasscbusse des Gesamiut-

Tereins in Berlin. Korrespondenzblatt
des

Da» Korre»i|>uiitl<Mi/.l)latt

erscheint

inonailich einmal

und kostet jahil. 5 Mark.

Gesammtvereins der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine.

No.1. Fünfunddreissigster Jahrgang 1887. .Liniiar.

Generalversammlung des Gesammtvereins
der deutschen Geschichts- und Alter-

thumsvereine zu Hildesheim.

Protokoll der zivinton Hiiiii>tvei'siiiMiiiluii!:'.

Dienstag, den 7. ,Se])tenibei' 1880.

Die zweite Hauptversammlujio- ward vom Vorsitzenden
Stadtratli Friede! mit anerkennenden Worten über den

bislierig-en Verlauf der Zusammenkunft eröffnet und dem-
nächst die tags zuvor vertlieilte interessante Polioschrift
des Senators Römer den Theilnehmern der Versamnüung
unter dem Titel gewidmet: „Der Gypsfussboden im Dome
zu Hildesheim, ein nielloartiges Bildwerk aus dem XL
Jahrhundert." Hildesheim. Verlag der Gerstenberg'sehen
Buchhandlung, 4 S. Text und 3 Tafeln, besprochen.
Mehrere interessante numismatische Schriften des Numis-
matikers Adolf Meyer-Berlin, darunter eine solche über
die auf die überseeischen Beziehungen Brandenburg-
Prenssens geprägten Münzen und die Münzen ^^'allensteins,
wurden der in der Aufstellung begriffenen Stadt-Biblio-
thek von Hildesheim übergeben.

Es wurde aufmerksam gemacht auf das für die Special-
geschichtu dieser Stadt wichtige ,Urkundenbuch der Stadt
Hildeshelm. '

Herausg. von Dr. Rieh. Döbner, Staatsarchi-
var. 2. Theil. Von 1347—1400. Hildesheim 1886. Gersten-

berg's Verlag. (VH. 762 8. 8.) M. 16.

Reglerungs- und Baurath Cuno hielt sodann an Stelle

des erkrankten Staatsanwalt Bodc aus Holzminden einen

Vortrag über die Kaiser- und freie Reiclisstadt
Goslar als Vorbereitung zu der für den 8. geplanten
Besichtigung dieser Stadt.')

Redner verbreitete sich zunächst über die Geschichte
der Kaiserpfalz in Goslar, die Zeuge so vieler wichtiger
Ereignisse deutscher Geschichte gewesen sei. Er wies

nach, wie die Pfalz, durch Heinrich III. gegründet, un-
unterbrochen der Aufenthaltsort der deutschen Kaiser

gew-esen sei. Heinrich IV., hier geboren, wurde 1054
durch die deutsclien Fürsten hier zum Kaiser gekrönt.
Barliarossa hielt hier mehrfach Hof und glänzende Reichs-

versammlungen ab. Unter Anderem war er kurz vor
seinem Aufbruch nach dem heiligen Lande (1188) hier
und ertheilte der Stadt Goslar Stadtrecht. Je mehr die
Kaiser das Interesse für ihre Pfalz in Goslar verloren,
desto mehr nahm die Stadt an Ansehen zu. Deshalb
konnte es nicht ausbleiben, dass so viele stolze Bauwerke
an Kirchen, Gildehäusern und Privathäusern aller Art in

ihren Mauern zu Stande kamen. Namentlich Hesse sich
die Macht der Stadt an ihrem noch jetzt recht gut er-

haltenen Rathhause nachweisen, in welchem noch das alte

Huldigungsziinmer aus der Zeit vorhanden ist, in der
Goslar freie Reichsstadt w'ar. Redner beschrieb an der
Hand vieler Zeichnungen die vorzüglichsten Bauwerke,
nämlich die Neuwerker, Frankenberger, Jacobi- und Markt-

kirche, und wandte sich dann den Thor- und Befestigungs-

1) Abgedruckt im Korrespondenzblatt 1886, S. 73 fl'.

bauten zu, die noch mit VVehrgängen, Tiiorburgen und
Thürmen versehen seien. Am Schluss seines Vortrages
kam Redner nochmals auf das Kaiserhaus zu sprechen,
um die Versammlung vor ihrer morgen stattfindenden Tour
nach Goslar noch mit dem durch den Herrn Professor
Wislicenus in der Ausführung begriffenen Bilder-Cyklus
bekannt zu machen, bei welcher Gelegenheit er die von
dem Künstler sell)st verfasste Erklärung mittheilte. Diese
sohloss mit den Worten: „An der Stelle, wo früher der
Kaiserthron gestanden haben mochte, bilden Vater Rhein
und die Sage visionäre Gestalten." Dieser Schlu.ss des
Künstlers gab Redner ^'eranlassung, in warmer Rede-

wendung der Ziele des Vereinslebens zu gedenken. Vater
Rhein und Sage, oder besser Poesie und Geschichte, seien

mächtige Hebel im Volksleben, um die angestammte
Scholle zu wahren und zu sclnitzeu. Poesie und Geschichte
hatten nicht wenig dazu beigetragen, dass die alte Stadt
Goslar vor nicht langer Zeit wieder die Ehre gehabt habe,
ihren Kaiser in ihren Mauern zu beherbergen. Wie
Poesie und Geschichte dazu beigetragen haben, uns den
Kaiserthron wieder zu erobern, das hätten 1870 unsere
Heeressäulen bew'iesen, als sie mit dem Liede ..Die Wacht
am Rhein" hinter den Vogesen verschwunden seien und
nicht eher gerastet wären, als bis sie an der Stelle an-

gelangt seien, wo der Mann einst residirte. gegen den
Deutschland damals nach dem Zeugniss unseres jüngst
verstoi'benen Nestors deutscher Geschichte, Leopold
V. Ranke, den Krieg gefuhrt habe Die Schmach, die

Ludwig XIV. Deutschland seiner Zeit durch sein Raub-

system zugefügt habe, sei wieder wett gemacht. Die
Wünsche der Deutschen, die die Geschichte ihnen auf-

gedrängt hatte, einen Kaiser zu haben und Strassburg
wieder als ihre Stadt anzusehen, sie seien erfüllt — und
dazu haben Poesie und Geschichte mitgeholfen. Die Ge-
schichtsvereine seien keineswegs poesielos. Die Poesie
treibe sie, dafür zu sorgen, dass ihre poesievollen Dome
und Burgen erhalten bleiben, die Geschichte versetze sie

in die alte ruhmreiche Vergangenheit, die danach angethan
sei, den Muth zu stählen, um Thaten zu thun, die denen
der Altvordern gleichen. So sei die Arbeit der Geschichts-
vereine keineswegs gleichgültig, sondern es sei höhere
Arbeit im Volkslelien. Die alten Monumente seien Mittel,
die Geschichte zu fördern, es seien handgreifliche Doku-
mente, angesichts welelier von Mund zu Mund das Volk
Geschichte treibe. Der ehrenvolle Versuch, an dem Kaiser-
hause zu Goslar in dieser Weise Geschichte zu treiben,
verdiene Nachahmung. Es sei noch viel zu erhalten und
viel zu forschen. Hoffentlich würden dies die Geschichts-
vereine nicht vergessen. Ks mögen die Bestrebungen der

Geschichtsvereine, die etwas gesunken wären, durch die

Aufmerksamkeit, die die Staatsregierung ilnien auch dies-

mal durch Entsendung eines besonderen Kommissars widme,
wieder von Neuem einen kräftigen Aufschwung nehmen.
Gott walt's!

Dem Vertragenden ward durch lebhafte Beifalls-

bezeugungen für seinen treflTlichen Vortrag gedankt, wo-
nach der Vorsitzende darauf hinwies, dass der gleichfalls
in der Versaminlung anwesende Hof-Photograph F. Albert
Schwartz aus Berlin Photographien, sämmtlich Kopien
von Gegenständen der zur Zeit in Berlin stattfindenden



geschichtlichen Kunstausstellung, zur Ansicht ausgelegt
habe. Dieselben waren vorzüglich ausgeführt und fanden

allseitige Anerkennung.
Dr. Beringuier verlas das Protokoll der gestrigen

Delegirten-Versammlung. Dasselbe wurde genehmigt.
Es folgte alsdann eine sehr belebte Erörterung der

im diesjährigen Programm enthaltenen Thesen 26—28.

26) Was geschieht und was kann dafür ge-
schehen, damit Alterthümer, Kunstwerke, Ur-
kunden nicht aus dem Lande, dem sie angehören,
verschleppt werden?

27) AV ie ist der Spekulation entgegenzutreten,
welche Grundstücke pachtet, um die Funde an

den, der den höchsten Preis zahlt, zu verkaufen?
28) Was kann gegen das Verderben, unver-

ständige Restauriren und Zerstören alter Bau-
werke geschehen?

Der Debatte, an welcher sich ausser dem Vorsitzen-
den die Herren Oberst v. Cohausen-Wiesbaden, Ober-
kammerherr V. Alten-Ri cklingen, Senator Römer-
Hildesheim, Archivar Dr. Grotefend-Frankfurt a >[.,

Konservator B i c k e 1 1-Marburg.Oberbürgermeister Struck-
mann-Hildesheini, Archivar ür. Ehreuberg-Posen und
Konservator der Alterthümer des Preussischen Staats

Geh. Rath Persius- Berlin betheiligteu ,
schickte der

Vorsitzende ein längeres Referat vorauf.

Der Voi-tragende machte darauf aufmfflksam, dass die

befriedigende Lösung der aufgeworfenen Fragen immer

dringlicher werde, dass sie aber leider zur Zeit noch auf

Schwierigkeiten fast unüberwindlicher Xatur stosse, die

theils im öffentlichen wie privaten Recht, theils in den
wirthschaftlichen Verhältnissen begründet seien. In meh-
reren deutschen Staaten werde derselbe Gegenstand regie-

rungsseitig auf das Eifrigste ventilirt, so in Bayern und

Baden, vorzugsweise aber in Preussen, ohne dass man
daselbst, soweit bekannt, Ln den Ministerien zu einer

bestinmiten EntSchliessung gelangt sei.

Erst kürzlich habe sicli die Generalversammlung des
Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinland zu Bonn
am 11. Juli 1886 mit den gleichen Materien beschäftigt.
Nach einem soeben erschienenen Bericht in der Kölnischen

Zeitung wären dabei folgende Beschlüsse gefasst worden:
A. Ein erneutes Gesuch soll an das Kgl. Preussische

Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-

Angelegenheiten gerichtet werden, dalüngehend, dass es

der unbefugten Aufdeckung alter Gräber und dem gewinn-
süchtigen Handel mit vaterländischen Alterthümern ent-

gegentreten möge.
B. Schon ein Verbot des Verkaufs von Alterthümern etc.

nach dem Auslande würde von dem Verein von Alter-

thumsfreunden im Rlieinland begrüsst werden.

C. Es werde empfohlen, das Graben auf fiskalischem

Boden nur Vereinen zu gestatten und die Gemeinde-

Verwaltungen aufzufordern, dasselbe zu thuii.

D. Es werde der Sciuitz der monumentalen Denk-
mäler dringend empfohlen.

Der Vorsitzende fülirt diese Beschlüsse als ein

Beispiel ähnlicher in Deutschland gefasster auf, nicht

sowohl weil mit dem Besclduss ad D jeder Vaterlands-
freund und jeder Freund der Wissenscliaft übereinstimmen
werde, als vielmein' um aus den Beschlüssen ad A und B
darzuthun, wie in bester Absicht oft reclit unzweckmässige
und ganz unausfülirl)are Resolutionen gefa.sst würden, die

niclit bloss um deswillen, weil sie unpraktiscli und unaus-
führbar sind, besser unterblieben wären, sondern die auch
dem Ansehen der wissenschaftlichen Vereine den Regie-
rungen gegenüber nur Abbrucli tliun und einen wirksamen
Einfiuss der Besclilüsse von Versammlungen der Fach-
vereine nur vermindern köinien.

I.st der Beschluss ad C in der Tliat so, wie im Zeitungs-
referat entlialten, gefa.sst, so ist auch er unzweckmässig und
unausführbar. Deim bei Nachgrabungen auf fiskalischem

Boden wird Fiskus mit Recht in erster Linie an seine

eigenen Museen, in zweiter Linie an die grossen Provinzial-

Museen und nur ausnahmsweise an die wissenschaftlichen

Vereine denken können.
Was die Resolution ad A anlange, so sei zunächst

jeder Grundbesitzer befugt, auf seinem Besitzthnm nachzu-

graben, auch das zu behalten und zu verwertheu. was er

linde. Hier könne also nur eine gänzliche Veränderung
der bestehenden Gesetzgebungen eine Abhülfe schatten.

Bis jetzt sei der Begriff der Zwaugsenteignung, an welche
man hier in erster Linie denken möchte, auf ganz andere
G .siclitspunkte und Gegenstände berechnet.

Der Handel ohne Gewinnsucht, wie ihn die Reso-
lution ad B zu denken scheine, sei eine contradictio in

adjecto und die Linie, wo schnöde Gewinnsucht anfange,
bei Objekten, welche, wie die hier in Betracht kommenden,
der Regel nach nur ein pretium affectionis besitzen, äusserst

schwankend.
Nach der Fassung des Beschlusses ad B scheint sich

der erwähnte Verein ein Verbot des Verkaufs nach
dem Auslande sehr einfach vorzustellen, während es sich

gerade hier um einen der schwerwiegendsten Eingritfe in

das Privatrecht handele. Ohne Aeuderung der privat-
rechtlichen deutschen Gesetzgebungen, insbesondere des

deutschen Handelsgesetzbuchs und der Gewerbeordnung,
lasse sich der Beschluss ad B nicht ausfüliren Der Vor-

tragende glaubt aber mit Recht bezweifeln zu müssen,
dass einem solchen Eingriff in die Handels- und Gewei-be-

freiheit, welcher mit den lästigsten polizeilichen Beschrän-

kungen bei der Ausfuhr über die deutsche Grenze ver-

bunden sei, von der Reichsregierung oder der deutschen

Volksvertretung werde zugestimmt werden. Dergleichen
Handelserschwerungen brächten erfahrungsmässig Nach-

ahmungen bei anderen Staaten hervor, die leicht den
Charakter von Repressalien aimähmen. Beständen dergl.
Vorschriften z. B. in der Türkei, so wären'die Ausgrabungs-
Ergebnisse eines Schliemann in Hissarlik und eines

Humann in Pergamou Deutschland entgangen. Wenn es

nicht mehr möglich wäre, aus den Sitzen der klassischen

Kultur, als Italien, Griechenland, Aegypten etc
, wenigstens

Gegenstände der Kleinkunst, Bronzen, Vasen, Papyrus etc.,

auszuführen, so würde das im Interesse des deutschen

Kunsthandels, der grossen wie kleinen deutschen Museen,
vor Allem aber der Wissenschaft im höchsten Maasse
bedauerlich sein.

Erst kürzlich seien die deutschen Staatsmuseen durch

grossartige Ankäufe von Privatsammlungen in England
in der Lage gewesen, die werthvollsten Erwerbungen vor-

zunehmen. Würde nicht England mit einem Ausfuhrverbot
nach Deutsehland hin antworten, wenn Deutsehland die

Unvorsichtigkeit beginge, ein Verbot des Verkaufs von
Alterthümern und Kunstsachen nacli dem Auslande zu

beschliessen?

Der Vortragende macht wiederholt darauf aufmerksam,
dass der authentische Wortlaut der bezeichneten Beschlüsse

jener Versammlung nicht vorliege, entspräche das Zeitungs-
referat aber in der That ad B dem gefassten Beschlüsse, so

müsse dieser als ein höchst bedenklicher und unpolitischer
bezeichnet werden, den die preussische Staatsregierinig
sicherlidi nicht acceptiren werde.

Alle diejenigen, welche in der Museumsverwaltung
Routine besässen und die Mehrheit der grossen öffentlichen

Sammlungen Europas, sowie viele I'rivatsammlungen,
ausserdem aber den Kunst- und Antiquitätenhandel in

Italien, in Deutschland, in Frankreich und England kennen

gelernt und gleich dem Vorsitzenden seit .lahrzehnten

scharf beobaclitet hätten, müssten immerhin zugeben, dass

der Handel, das angebliche ,Verschleppen" , doch auch

seinen grossen Nutzen für die öffentlichen Institute, Kunst,

Kunstgewerbe und Wissenschaft habe. Der Sinn für die

Entwickelung unserer Kultur und ihrer geschichtlichen

Erzeugnisse werde immer mehr belebt, und unzählige Dinge,



die früher eingescbmolzen oder vernichtet wurden, würden

jetzt sorgfältig in Privatsammlnngen oder uls einzelne

Stücke von Liebhabern aii<'bewahrt Von Zeit zu Zeit,

namentlich bei der Veräusserung von Verlasscnschafteu
kämen diese Objekte immer wieder in Kurs, dann sei die

Gelegenheit, für die öfl'entlichen Institute Erwerbungen zu

machen, da. Liebhaber legten ausserdem oft mit erstaun-

licher Geduld SpezialSammlungen von gi-össtem Interesse

an, was ein öÖ'entliches Institut, das gewöhnlich ein weites

Gebiet zu beackern habe, aus Mangel an Zeit und Geld
der Regel nach nicht vermöge. Dergl. Sammlungen würden
von den Sammlern schliesslich nicht selten den Museen
oder Vereinen geschenkt oder vermacht; mindestens gelinge
es meist, sie zu einem geringeren Prei.se, als ihre An-

schauung dem Sammler gekostet, für ein öft'entliches Insti-

tut zu erwerben. Bei Beschränkungen des Handels mit
Kunst- und Alterthnms-Gegenständen würde diese gemein-
nützige Sammlerthätigkeit brach gelegt werden.

Der Vorsitzende geht nach dieser allgemeinen Ein-

leitung, welche bereits die These No. 27, besonders aber
die These Xo. 2ti mitbeleucliet hat, auf eine spezielle
Ventilirung der drei Thesen 26, 27 und 28 über
und führt Folgendes aus.

Um zweckmässige, vor Allem aber im Bereich des
Ausführbaren liegende Beschlüsse zu fassen, empfehle es

sich, zu unterscheiden:

a. ob es sich um die Städte
oder

b. um die Landbezirke
und ferner

c. um unbewegliche Gegenstände
oder

d. um bewegliche Gegenstände,
endlich

e. um sogenannte nordischi
römische Gegenstände

oder

beziehentlich

f. um mittelalterliche beziehentlich neu-
alterliche Gegenstände

von geschichtlichem, antiquarischem, künstlerischem oder

kunstgewerblichem Charakter handele.
Was die Städte anlange, so sei wohl in allen deutschen,

beispielsweise in sämmtlichen preussischen Städteordiuuigen,
Fürsorge getroffen, dass im Besitz der Stadtverwaltungen
befindliche Alterthümer, Kunstwerke und Urkunden

(These 2G) nicht ohne Genehmigung der Aufsichtsbehörde
veräussert werden dürften. Ebenso sei (These 28) das

Verderljen, unverständige Restauriren und Zerstören alter

Bauwerke von Seiten der Kommunen aufs strengste ver-

boten Was hier besonders zu wünschen wäre, sei, dass
den Stadtverwaltungen dies von Zeit zu Zeit eindringlieh
wieder eingeschärft werde und dass die Konservatoren nach
der bezeichneten Richtung hin scharfe Aufsicht führten,
wobei sie jeder Kunst-, Alterthunis- und Geschichtsfreund

eifrigst unterstützen möge.
Was die I.audbezirke anlange, so sei allerdings

die bestehende Gesetzgebung unzureichend. Der Grui.d

läge darin, dass man zu allen Zeiten auf dem Lande, wie
natürlich, besonders die landwirthschaftlichen Verhältnisse
in den Vordergrund gestellt und sich von allen gesetzlichen
auch nur scheinbar die Landwirthschaft genirenden Ein-

griffen zu Gunsten wissenschaftlicher und verwandter
Interessen mit einer gewissen ängstlichen Scheu zurück-

gehalten habe.

Soweit nun das Landgemeindevermögen. besonders das
Gemeindeland der Landbezirke, in Frage komme, werde
es genügen, wenn dieselben Vorschriften, wie bei den
Städten ad These 26 und 28 erlassen würden. Hier lasse
sich auch ad These 27 von Amtswegen der Spekulation

entgegentreten, welche Grundstücke pachte, um die Funde
an den, der den höchsten Preis zahlt, zu verkaufen.

Da man in Dörfern keine Museen besitze, also die

beweglichen Alterthümer etc., welche sich im Gemeinde-
besitz befänden und deren Veräusserung unbedenklich

sei, auch die an sich veräussert werden könnten, so sei

dasjenige Institut, welches sich füvdie Erwerbunginteressire.
für die Nachgrabung, etwaige Schädigungen und für die

Uebereignung event. Zahlung zu leisten verbunden.
Auch die Erhaltung der unbeweglichen Alterthümer,

als Ruinen, Hünengräiier. Burgwälle, Landwehren etc.,

könne den Landgemeinden lästig und kostspielig werden.
Hier sei bei grösseren Ländern zunächst die Provinz, bei
kleineren Ländern die Regierung als zur Erwerbung oder

Erhaltung verbunden zu erachten.

Bei ländlichem Privatbesitz gäbe es zur Zeit
kein gesetzliches Mittel, um der Ausbeutung und Ver-

schleuderung der beweglichen wie unbeweglichen geschicht-
lichen und ähnlichen Gegenstände entgegen zu treten.

Hier könne nur ein Gesetz zum Schutz der nationalen
Denkmäler, dessen Ausführung aber eine Entschädigung
zu invohiren habe uiul deshalb bei der Anwendung in

einzelnen Fällen recht kostspielig werden dürfte, von Er-

folg sein.

Recht sehr vernachlässigt ist, nach den Ausführungen
des Vorsitzenden, der Schutz der Denkmäler aus der
R e n a i s s a n c e z e i t, namentlich a li e r aus de r B a r o c k-

zeit und dem Roccoco, Stilentwickelungen, die gering
zu schätzen bis vor Kurzem in Deutschland zum sogen,
guten wissenschaftlichen Ton gehört habe. Es sei nach
diesen Richtungen hin in Kirchen. Ratlüiäusern und Regie-
rungsgebäuden mit einem Mangel an geschichtlichem Ver-

ständniss, an Kunstsinn und Pietät, den eine spätere Zeit
als Barbarei bezeichnen werde, aufgeräimit worden. In
Oesterreich habe man die eminente Gefahr, die in diesem
der Kulturgeschiclite feindlichen Treiben liege, endlieh
erkannt und bemühe sieh auf den Konservatoren-Ver-

sammlungen wenigstens das noch Vorhandene unter sicheren

Schutz zu stellen.

Von grösseren Profanbauteu des Mittelalters sei in

vielen Städten und Landschaften Deutschlands fast nichts

mehr übrig, da man diese Gebäude, namentlich die mittel-

alterlichen Ruinen der Burgen und Schlösser einfach als

Steinljrüche für gute Prise erklärt habe So wäre es nocli

ganz kürzlich, ohne die hochherzige Intervention Sr. Kgl.
Hoheit des Prinzen Albrecht von Preussen als

Regenten von Braunschweig sicherlich dahin gekommen,
dass man die hochmerkwürdigen und unersetzlichen Reste
der Burg D a n k w a r d e r o d e in B r a u n s c h w e i g i) besei-

tigt hätte, während sie jetzt, zur Freude aller Kunst- und

Geschichtsfreunde, einem kunstverständigen Ausbau und
\Viederaufbau entgegengehen. Wie Herrliches in dieser

Beziehung geleistet werden könne, davon werde die Ver-

sammlung morgen sich in Goslar bei Betrachtung
der alten Kaiserpfalz überzeugen kömien, deren glück-
liche Erhaltung unserm greisen Kaiser zu verdanken sei.

Es werde sich, so schloss der Vortragende, um ein

praktisches Resultat zu erzielen, empfehlen, dass die Reichs-

regierung von der Generalversammlung ersucht werde,
zunächst einmal das vorhandene legislatorische Material
zum Schutz der nationalen Denkmäler in Deutschland zu-

sammenzufassen und zu sichten.

Senator Römer ist hiermit einverstanden, glaulit

nur, dass der Augenblick zum Erlass eines allgemeinen
ileutschen Gesetzes zum Schutz der nationalen Denkmäler,
so wünschenswerth, ja nothwendig ein solches sei, leider

noch nicht gekommen wäre, weil die Bundesgesetzgebuiig
wenigstens zur Zeit zu einem gewissen Stillstand gekom-
men sei.

I) Vgl. Korrespondenzblatt 1886, S. 70



Geh. Rath Per sin s schildert die Bemühiuigen der

preussischen Regierung nach derselben Richtung. Auch
hier seien, wegen der vielfachen in das Privatrecht ein-

greifenden Verhältnisse, nicht minder wegen des Geld-

pnnktes, der von nicht zu unterschätzender Bedeutung
wäre, die Vorarbeiten noch nicht abgeschlossen. Dieselben
wurden aber demnächst wieder fortgesetzt, werden.

Auch seitens der Herren v. Cohausen-Wiesbaden,
v- Alten-Oldenburg und Struckman-Hildesheim wird
die Xothwendigkeit wirksamerer richutzmaassregeln an
der Hand von Beispielen dargethan.

Stadtrath Fried el schlägt folgende Resolution vor:

I. Die Generalversammlung des Gesammtvereins der
deutschen Geschiehts- und Alterthumsvereine ersucht

die deutsche Reichsregierung, bei den verbündeten
deutschen Regierungen Schritte zu thun, um
dem Zerstören monumentaler Denkmäler aller Zeiten
übereinstimmend und planmässig entgegen zu treten.

Sie empfiehlt, soweit es sich um Denkmäler in den
Städten handelt, die vielfach vorhandenen partikular-
rechtlichen Vorschriften, wie sie namentlich in den
deutschen Städteordnungen enthalten sind, einheitlich

zusammen zu fassen. Sie empfiehlt ferner, soweit es

sich um Denkmäler auf dem Lande handelt, wofern
sie im öffentlichen Besitz (von Gemeinden, Domä-
nen etc.) sind, ähnliche Vorschriften, wie in den

Städteordnungen, zu erlassen
,
und soweit es sich um

Denkmäler auf dem Lande Ln Privatbesitz handelt,
in besonderen, näher zu bestimmenden Fällen das

Enteignungsverfahreu zuzulassen.

Diese Resolution wird von allen Anwesenden mit

Einstimmigkeit angenommen. —
Der Vorsitzende macht darauf aufmerksam, dass es

durchaus nothwendig sei, die Behörden bei ihren Be-

mühungen um den Schutz der nationalen Denkmäler aus
der Mitte der Nation kräftigst und eifrigst zu unterstützen.

Archivar Dr. Grotefend ist derselben Meinung und
macht auf die Konservatoren- und Korrespondenten-Konfe-
renzen aufmerksam, welche alljährlich in Oesterreich abge-
halten würden und dazu dienten, die centralen wie die

provinziellen Organe auf die vorhandenen Kunst- und
Geschichts-Denkmale, deren Schutz, Erhaltung und gelegent-
liche Gewimmng für die Museen, aufmerksam zu machen, i)

Der Vorsitzende Stadtrath Friedel weist hierbei

darauf hin, dass der preussische Minister der geistlichen,
Unterrichts- und Medizinal -Angelegenheiten Dr. von
Gossler, der für die Erhaltung der nationalen Denkmäler
das lebhafteste Interesse bekunde, die Ober-Präsidien der

preussischen Provinzen auf die Verhandlungen jener Kon-
terenz im Jahre 1885 aufmerksam gemacht und besonders

folgende Punkte hervorgehoben habe:

1) Die Erweckung und Förderung des Sinnes für die

DenkmalspOege — S. 25;

2) die Funde bei Gelegenheit von Eisenbahnbauten —
S. 25;

3) die Zustimmung der Konservatoren zu kirchlichen
Restaurationsbauten — S. 33;

4) den Handel mit alten Waffen und deren Verkauf
aus militärischen Beständen — 8. 37 und 45;

5) die Erhaltung alter Friedhüfskreuze ans Eisen —
S. 48;

') Vgl. Stenographische Aufnahme der von Mitgliedern
und Organen der k. k. Central -Kommission für Kunst-
und historische Denkmale unter Vorsitz des Präsidenten
dieser Commission am 2., 3. und 4. November 1885 im
alten Gemeinderaths-Saale der Reiclishaupt- und Residenz-
stadt Wien abgehaltenenin. Konservatoren- und Korrespon-
denten-Konferenz. Herausgegeben von der k. k. (,'entral-

Kommission zur Erforschung der Kunst- und historischen

Denkmale. Wien 1885. In Kommission bei Kubasta u.

Voigt. 1 M. 60 Pf.

6) die Provinzialnmseen, die Bewahrung der Samm-
lungen im Falle der Auflösung vor Verschleppung mid
die Förderung der Landesmuseen — S. 54, 61, 72 und 79;

7) die Wandmalereien in den Kirchen — S 101 und 105;
8) die Erhaltung der Renaissance- und Barock-Gegen-

stände in den Kirchen — S. 108;
9) die Aufmerksamkeit auf die Provinzialausstellungen— S. 127;
10) die Fürsorge für die Bildung der Theologen in

der kirchlichen Kunst — S. 128:

11) die Erhaltung und Aufbewahrung der Archivalien
in den Städten und Landgemeinden — S. 129 und 139;

12) die Vervollständigung der Generalstabskarten
durch die Aufnahme ehemaliger Römerwerke — S. 140.

Auf Vorschlag des Vorsitzenden und des Dr. Grote-
fend wird nunmehr folgende Resolution gefasst:

II. Die Generalversammlung empfiehlt zur Unterstützung
der Wirksamkeit der in den einzelnen deutschen Staaten
zum Schutz der nationalen Denkmäler erlasseneu Ge-

setze, Polizei-Verordnungen etc. einen Vertrauens-
rath nach dem Vorbilde Oesterreichs zu orga-
nisiren, in welchen gebildete, Interesse habende Leute
berufen werden, die über Funde, über Restaurations-
arbeiten und dgl. Nachricht, Auskunft und Rath er-

theilen. —
Dr. Grotefend schlägt weiter vor, ein Organ zu

gründen, in welchem alle diese Angelegenheiten besprochen
werden, ähnlich wiederum, wie ein solches in Oesterreich
vorhanden. Dr. Ehrenreich will dies Organ von Reichs

wegen herausgegeben wünschen, Dr. Grotefend hält es

zunächst für zweckmässiger, dass die Herausgabe vom

preussischen Staat erfolge.

Es wird letzterem Vorsehlage entsprechend be-

schlossen:

IH. Die Generalversammlung ersucht die preussische

Staatsregieruug, ein Organ zu begründen, in welchem
die sämmtlichen den Schutz der nationalen Denkmäler
betreffenden Angelegenheiten erörtert werden. —
Konservator B ick el -Marburg macht auf die Mängel

der Organisation in den kleinen Museen innerhalb der

Provinzialverbände aufmerksam.

Auf seinen Vorschlag wird übereinstimmend ange-
nommen:

IV. Die Generalversammlung empfiehlt eine bessere

Organisation der Provinzialmuseen und eine Verbin-

dung derselben mit den Provinzialverwaltungen.

Eine lebhafte Debatte entspinnt s'ch über die von
Konservator Bickel gewünschte Einschränkung des
Handels mit Kunstobjekten und Alterthümern

,

der zum Schaden der Museen und der Wissenschaft nament-
lich innerhalb der ehemals von den Römern besetzten

Landestheile. also im Wesentlichen innerhalb des limes

romanus, überhand nähme.
Der Vorsitzende Stadtrath Friedel warnt nochmals

eindringlich, unter Bezugnahme auf seine früheren Aeusse-

rnngen, hier nicht zu weit mit Anforderungen zu gehen.
Herr Bickel ennässigt in Folge dessen seine Wünsche
auf eine thunlichste Beschränkung des Hausirhandels mit
Alterthümern und dergleichen.

Scldiesslich erklärt sich die Versammlung mit folgen-
dem Vorschlage einverstanden:

V. Es soll untersuclit werden, ob eine Beschränkung des

Hausirhandels mit Alterthümern u. dgl. ausführbar

und deshalb zu empfehlen sei.

Der Vorsitzende wird die Frage nach ihrer rechtlichen

Seite untersuchen und darüber im Korrespondenzblatt des

Gesammtvereins der deutschen Geschichtvereine demnächst
berichten. —
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1 Das üizwischeu abgegebeneR e e li t s g u t a ch t c n lautet : d'

Unter Hausiren versteht das Gesetz den Gewerbe-
Betrieb im Umherziehen. Die §§. 5G und 56 a der Novelle
vom 1. Juli 1883 zur Deutsehen Gewerbeordnimg führen die

sämmtlichen Gegenstände, deren Vertrieb im Wege des

Hausirhandels verboten oder beschränkt ist, einzeln

auf (geistige Getränke, Gold- und Silberwaaren, Waticn,

Sprengstoffe, Drucksachen etc.)-
—

Alterthums-Gegen-
stände u. dgl, befinden sich unter diesen Hachen nicht.

Die aufgeworfene Frage nuiss sonach verneinend be-

antwortet werden.
|

Im Auftrage des Direktors des Römisch-Germanischen
Centralmuseums zu Mainz Lindensohniit zeigte Oberst
V. Gehäusen eine Anzahl von galvanoplastischen Nach-

bildungen von Metallohjekten vor, u. A. eines Bronze-

dolches, sogen, macedonischer Typus, aus dem Berliner

Kgl. Antiquariuni, sowie von Gegenständen aus den früh-

mittelalterlichen ßeihengräbern. .Sämmtliche Objekte sind

in der Werkstatt des Mainzer Centralmuseums angefertigt
und von vollendeter Formschöidieit, so dass sie auf die

Hebung der Kunstindustrie von grossem Einfluss sein

könnten. Die Versammlung versagte es sich nicht, auch
bei dieser Gelegenheit der umsichtigen Leitung des vor-

trefl'lichen Dirigenten des Museums, Ludwig Linden-
schmit, ihre grösste Anerkeniiung. wie ausdrücklich her-

vorgehoben wird, zu bezeugen.
—

Hiermit wurde die gemeinsame 'J'hätigkeit der General-

versammlung abgeschlossen, während die Sektionen noch
in Fühlung und Thätigkeit verblieben. —

Am Nachmittag wurde zunächst die Godehardi-
Kirche, eine frühere Klosterkirche an der alten Bene-

diktiner-Abtei St. Godehard. dreischiffige Säulen- und
Pfeiler-Basilika mit zwei Chören und einem Querschifl', zwei

Westthürmen und einem Vierungstlmrm, gegründet vom
Bischof Bernhardt 1133. besichtigt, wobei die katholische

Geistlichkeit auf das Freundlichste die dort vorhandenen
Schätze kirchlicher Kleinkunst vorlegte und erläuterte.

Es folgte die Besichtigung derSt.Michaelis-Kirche,
frühere Kirche des Benediktiner-Klosters gleichen Namens,
eine dreischiffige Säulen- und Pfeiler- Basilika mit zwei

Chören und zwei Querschiflen. gegründet von Bischof Bern-

ward 995. Nicht ohne Bewegung besichtigte die Versamm-

lung in der Bernwardsgruft unter der Kirche den steinernen

Sarkophag des heiligen Bei-nward, des um Kunst und Wissen-
schaft so hoch verdienten Kirchenfürsten, der die bildende

Kunst selbst auszuüben nicht verschmähte. In der Kirche
selbst fand das von Bothmer'sche Epitaphium . welches

von dem Bildhauer Fr. Küsthardt (vgl. Unterhaltungsblatt

Beilage zur Hildesheinier Zeitung vom 4 Dezember 1883),

glücklich restaurirt und von der Martini-Kirche hierhin

überführt w'orden ist, gebührende Bewunderung.
Alsdann wurde das unter der selbstständigen Verwal-

tung des ,Vereins für Kunde der Natur und Kunst im
Fürstenthum Hildesheim und der Stadt Goslar' stehende

Städtische Museum in den Räumen der ehemaligen
St. Martini-Kirche besichtigt. Ea ist 1844 von Justizrath

H. A. Lüntzel, dem bekannten Naturgeschichtler Pro-
fessor Dr. Leunis und Senator H. Römer gegründet,
welch letzterer Herr, die eigentliche Seele des wissen-

schaftlicheu Instituts, den freundlichen Führer machte
Ein Ausflug nach dem Berghölzchen gab den

Theibiehmern Gelegenheit, die interessante kleine Kirche
auf dem Moritzberge zu besichtigen, eine dreischiffige
Säulenbasilika mit östlichem Querschiff, mehrfach umgebaut,
gegründet von Godehard 102.S, vollendet von Hezilo 1054.

Die Stelle am Berghange, wo bei Ebenung einer

Militärschiessstelle der unvergleichliche Hildesheinier
Silberschatz gefunden ward, wurde wenigstens aus der
Ferne besichtigt. Der Unteroffizier, welcher zuerst mit

em Grabscheit auf den Schatz gestossen, war zugegen
und stattete einen mit Spannung aufgenommenen Bericht
über die näheren Umstände des Fundes ab. Auf Befragen
des Stadtraths Friedel versicherte der glückliche Ent-

decker, dass die Gegenstände so dicht beieinander verpackt
gelegen hätten, dass man vermuthen könne, sie wären in

einem Sack, einem Korb oder Holzkasten verborgen gewesen.
Es habe sieh aber keinerlei Spur hiervon nachweisen lassen.

Weder Steinpackungen noch besondere Färbung des Erd-
bodens hätten irgend wie verrathen, dass hier ein so

bedeutender Silberschatz verborgen worden sei.

Als gegen 7 '

'2 Uhr der Heimweg zur Stadt erfolgte,
ertönte zur freudigen Ueberraschung der andächtig lau-

schenden Fremden das herrliche Domgeläute mit der Canta
bona. Der Rest des Abends wurde theils beim Konzert
der Regimentskapelle in Knaup's Garten, theils auf der
Domschenke verbracht.

Am folgenden Morgen 7 Uhr 13 Minuten entführte das

Dampfross die Theilnehmer der Versammlung nach Goslar.
Dort angekommen und von dem Bürgermeister Herrn
von Garssen empfangen, wurde nach einem Imbisse in

dem ..altdeutschen" Lokale „Zum Achtermaini" die Wan-
derung zu den Sehenswürdigkeiten Goslar's angetreten,
um deren Erläuterungsich Regierungs- und Baurath Cuno-
Hildesheim sehr verdient machte.

Begonnen wurde mit der Besichtigung der schönen
Neu Werkskirche, von wo man sich nach Fenkner's
Museum begab. Dort wurden die Besucher lebhaft in-

teressirt vom Anblick der elienso reichhaltigen als kost-

baren Sammlung. Die Wanderung wurde hierauf nach

Besichtigung des lireiten 'Thores mit seinen Festungs-
thürmen fortgesetzt und hatte zunächst das St. Annen-

hospital zum Ziel, von wo über tlen Wall der Weg zum
Kaiserhause eingesehlagen wurde. Dieses hervorragendste
Baudenkmal der Stadt nahm das ganze Interesse der Be-
sucher in Anspruch ,

umsomehr da man in Professor

Wislieenus den berufensten Dolmetscher der Idee

fand, nach welcher der Kaisersaal mit historischen Ge-
mälden liereits geschmückt ist und noch geschmückt
werden soll. Den Schluss der Wanderung bildete die

Besichtigung der Domkapelle luid .des Rathhauses mit
dem sogen. Huldigungszimmer. Der dem vermeintlichen

deutschen Götzen Krodo gewidmete Altar in der Dom-
kapelle (richtiger Vorhalle eines nördlichen Seitenportals)
des Goslarer Doms zu St. .Simon und Juda wurde von
Oberst v. Cohausen und dem Vor.sitzenden eingehend
besichtigt. Beide stimmen darin überein, dass es sich hier

um keinen heidnischen Opferaltar, sondern um einen hoch-
interessanten Reliquienkasten handelt, bestehend in einer

viereckigen Kiste aus bronzeartigen Metallplatten, welche
au( vier hockenden bärtigen Figuren ruht.') Oben ist der

Kastenmit einer glattpolirten Platte, vielleicht orientalischen

Ursprungs, bedeckt. Die vier Seitenwände des Metallkastens

sind von vielen mei.st kreisrunden OeÖ'nungen durchbrochen,
in welchen Filigranschmuckstücke, zumTheil wohl mit Edel-

steinen, Korallenu, dgl. verziert, gesessenhaben. Eineeinzige
solche Füllung ist noch vorhanden. Darnach handelt es

sich bei dem sogen. Krodo-Altar um eine Zeit, welche den

Sachsenkriegeu Karls des Grossen nicht fern stehen mag.
In hohem Maasse befriedigt von dem in Goslar Ge-

sehenen, traf man Nachmittags im Hotel „Kaiser-Worth"
wieder zusammen und vereinigte sich zu einem gemein-
samen Mittagsmahle daselbst. Die mancherlei Erlebnisse
in Hildesheim und in Goslar gaben naturgemäss Ver-

anlassung zu regem Gedankenaustausch, infolge dessen

das Mahl unter lebhafter Diskussion verlief. Die Reihe
der Toaste war eine fast unzählbare.

>) Vgl. Korrespondenzblatt 1886 S. 85.



— 6

Geschichte des Hochstifts und der Stadt

Hildesheim bis zum Ausgang der Stiftsfehde.

Vortrag, gehalten in der Geiieralversumnilung des Gesamnit-
vereins zu Hildesheim am 6. September 1886

von Gymnasiallehrer Klusre.

(Fortsetzung.)

Conrad's wechselvolles Leben führte ihn viel umher;
wiederholt weilte er in Sicilien: 1197 führte er das Kreuz-
heer nach Palästina. Schliesslich jedoch seheint Conrad
mit Philipp zerfallen zu sein; sein Ende fand er 1202 durch
^förderhand in Würzburg. — Wiederholt wurde Hildesheim
in jener Zeit durch kaiserliche Besuche ausgezeichnet.
Im Jahre 1199 weilte Otto IV. in Hildesheim,
und im Jahre 1200 waren Bischof Conrad und
Kaiser Philipp wenigstens in unmittelbarer Nähe.
In der Stadt selbst erschien Philipp erst unter Conrad's

Nachfolger Hartbert. Dieser war in Folge einer An-

weisung von Innocenz III. zur Neuwahl an Stelle des ab-

gesetzten Conrad von der Geistlichkeit zwar gewählt, aber

von den Laien, besonders den Ritterbürtigen. nicht aner-

kaimt worden, da sie an Conrad festhielten. Vielleicht

trug seine Herkunft aus einem Dienstmannengeschlecht
zn diesem Widerstände bei. Nachdem Hartbert im ersten

Jahre seines Amtes ein Anhänger Otto's IV. gewesen
war, sehloss er sich Philipp an, dem er bis zu seinem
Tode treu blieb, wie nachher auch wiederum dem Kaiser

Otto. Seine Weigerung, Friedrich II. anzuerkennen, zog
ihm 1214 durch Innocenz III. Absetzung und Exkommuni-
kation zu. Das Bisthum liatte natürlich in diesen Zeiten

schwer zu leiden, da es ja in den Kriegen zwisclien Philipp
und Otto zum grossen Tlieil sich um den Besitz von Braun-

schweig und Goslar handelte und somit das benachbarte
Gebiet sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde. Doch war i

Hartbert keine untüchtige Persönlichkeit: trotz der :

stürmischen Zeiten suchte er die unter seinem Vorgänger
erlittenen schweren Verluste wieder gut zu machen. Sein
dauerndstes Werk war wohl die Gründiuig eines Stiftes

von zwölf Canonici bei der Andreaskirche im Jahre 1200.

die auch von Philipp und Innocenz bestätigt wurde. —
Als Hartbert's Nachfolger nach fünfjähriger Amtsführung
verzichtete, sandte Papst Honorius III. zur Entgegen-
nahme dieses Verzichtes seinen Pönitentiarius und Kaplan
Conrad aus vornehmem rheinischen Geschlecht nach Hildes-

heim, der nun selbst durch das Kapitel gewählt wurde und
als Conrad If. von 1221—124G regiert hat. Diese Wahl
bezeichnet eine prinzipielle Aenderung des AVahlmodus.

Ursprünglich hatte der Kaiser oder König den Bischof
ernannt, dann war nach Freigebung der Wahl dieselbe

durch das Kapitel und die dazu berechtigten Laienelemente

vollzogen, während von jetzt an das Kapitel allein wahl-

berechtigt i.st. Nicht ohne Kampf hatten sich die Laien
diese Minderung ihres Einflusses gefallen lassen. Conrad
war ein streng kirchlich gesimiter Fürst, der es mit seinem

geistlichen Amte sehr ernst nahm und sich ganz und gar
der neuen kirchlichen Richtung anschloss, die seit Inno-

cenz und dem Auftreten der Bettelorden herrschend wurde.

Dabei hat Conrad — hierin an seinen gleichnamigen Vor-

gänger erinnernd — auch in naher Beziehung zu Kaiser
Friedrich II. und seinem Sohn, König Heinrich, gestanden.
Viermal ist er über die Alpen gezogen, wobei freilich

auch geistliche Interessen und Bemühungen um das Zu-
standekommen eines Kreuzzuges ihn zu solchen Reisen
mit bewogen. Jedoch zeugen Urkunden Friedrich's und
Heinrich's von ihrer Gunst gegen Conrad genügend; am
meisten wohl der Vorgang auf dem grossen Reich.stage
zu Mainz 1235, wo Conrad vor dem Kaiser und den ver-

sammelten Fürsten die lierzoglichen Ansprüche Herzog
Otto's des Kindes von Braunschweig abwies und die V.r-

klärung abgab, dass das Ilildeshcimer Bisthum unter Nie-
i

mandes herzoglicher Gewalt stehe. Solche ist denn auch
nicht wieder geltend gemacht worden. Seitdem aber

Gregor IX. über Friedrich H. von Neuem den Baim aus-

gesprochen, hielt sich Conrad von den Reichsgeschäften
fern. — In kirclilicher Beziehung war Conrad ein Ge-

sinnungsgenosse seines Namensvetters und Zeitgenossen,
des strengen Conrad von Marburg. Wie dieser, predigte
er gegen die der Ketzerei beschuldigten Stedinger; er

war betheiligt bei der Erhebung der Gebeine der heiligen
Elisabeth; er hatte schon 1225 bewirkt, dass der ketze-

rische Propst des Klosters Neuwerk zu Goslar den Feuer-
tod erlitt. Seiner ernsten kirchlichen Gesinnung entspricht
die 1234 erfolgte Gründung des Klosters der büssenden
Schwestern der heiligen Maria Magdalena, des sogenannten
Süsternklosters, dem 1238 die des Klosters St. Pauli für

die Dominikaner, denen er besonders nahe trat, und 1242
die des Klosters St. Martin für die Franziskaner folgte.
Zunehmendes Alter und die Schwierigkeit seiner Stellung
seit der Entsetzung Friedrich's IL 1245 veranlassten ihn
1246 zu resigniren. Nachdem er eine Zeit lang bei den
Prädikatoren in St. Pauli gelebt, siedelte er in die Gegend
von AVorms über, wo er 1249 in einem Benediktinerkloster

gestorben ist.

Vergleichen wir nun die Stellung des Bischofs und
des Hochstifts am Anfang der eben besprochenen Periode
mit derjenigen am Ende derselben, so lassen sich hier

wichtige Veränderungen erkennen. Das persönliche Ein-

greifen der Kaiser in die Verhältnisse des Bisthums, die

Beeinflussung der Wahl, Verleihung von Gütern, von
Beneficien und l'rivilegicn nimmt ab aus dem natürlichen

Grunde, weil die Kaiser nicht viel mehr zu verleihen

hatten, besonders in Norddeutschland. Dafür wird die

Stellung des Bischofs immer selbstständiger, er wächst
dem reichsunmittelbaren Fürstenstand entgegen. Hatte
noch Heinrich der Löwe die herzoglichen Rechte über

ganz Sachsen beansprucht und wohl auch geübt
— wobei

es freilich fraglich ist, ob. wie Lüntzel annimmt, in

Hildesheim ein herzoglicher Vogt gesessen
—

, so gelang
es nach seinem Sturze den Bischöfen zwar nicht, für sich

die herzogliche Würde selbst zu erwerben, aber doch jede
Einmischung einer herzoglichen Gewalt fern zu halten.

Wie schon Conrad I. gegen die Ausdehnung der Herzogs-
gewalt der Askanier auf seinen Sprengel Protest erhoben
hatte, so wies, wie oben erwähnt ist, Conrad II. 1235 die

Wiederherstellung der herzoglichen Gewalt für sein Bis-

thum mit Erfolg zurück. Er betrachtet sich als Reichs-
fürst ; 1240 erscheint er mit anderen niederdeutschen
Fürsten auf einem Fürstentage.

— Eines kaiserlichen Be-
suches hat sich Hildesheim nach 120t) nicht mehr zu er-

freuen gehabt.
— Aus dem, was wir eben über die so

erheblich vermehrte Selbstständigkeit der Stellung des

Bischofs erörtert haben, geht hervor, dass Hildesheim,
weim es jemals einen besonderen Schirmvogt gehabt, da-

mals sicherlich keinen mehr hatte. Desto grösser aber

ist die Zahl anderer Vögte, und es ist nicht leicht, über
die Stellung derselben zu völliger Klarheit zu gelangen.
Während der ganzen Periode erscheinen Vögte von Ilildes-

heim, indem sie seit Bischof Bernhard 1. fast überall als

Zeugen in Urkunden genannt werden, die sich auf Hand-

lungen im Hildesheimer Stadtgebiete beziehen. Seit 1142
wird meistens genainit Lindolfus advocatus Hildenes-

heimensis. fratres ejus Liupoldus et Hugo; später er-

scheint Liupoldus advocatus et fratres ejus Hugo et Uen-

ricus, endlich Hugo advocatus mid daneben sein Bruder
Henricus. Wir haben es hier also oH'enbar mit einem
erblichen Lehnsamt in einer bestinnnten Familie zu thun,
die sowohl zu dem städtischen Patriziat wie auch zu den
bischi>flichcn ministeriales gehiirte, wie an einer Stelle

ausdrücklich bezeugt wird. Diese Viigte stehen meist

ohne nähere Bezeichnung, nur selten flndet sich der Zu-
satz Ilildenesheiniensis oder de llildenesheim. Noch unter

Conrad I. 1195 und unter Hartbert 1204 wird ein advocatus
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Hugo erwähnt; nun aber erscheinen die Mitglieder dieser

Familie nicht mehr als regelmässige Zeugen , sondern es

tauchen auch Namen anderer Vögte daneben auf. Ks hat
aber Hildesheimer Vögte auch fernerhin gegeben, wie
zahlreiclie Erwähnungen unter Conrad und das sogenannte
ytadtrecht von 1249 deutlich genug beweisen. Dass nun
diese Vögte etwa seit 1195 eine andere Stellung zum
Bischof einnahmen und zwar eine untergeordnete, könnte
die Ansicht, der sich, wie schon erwähnt, auch Lüntzel
ansehliesst, unterstützen, dass jene Vögte überhaupt nicht

bischöfliche, sondern herzogliebe gewesen seien, da .sie

eben mit dem Ende Heinrich's des Löwen zurücktreten.

Dagegen spricht aber entschieden der Umstand, dass un-

möglich bischöfliche ministeriales dieses Amt als erb-

liches Lehen getragen haben können. Die Anmaassung
der Vögte war in jenen Zeiten gross, sie waren ihren

Herren und den Stiftern lästig, man schränkte ihre Ge-
walt, wenn es irgend anging, erheblich ein, wie wir

gleich nachher erwähnen werden. Könnten nun nicht jene
bischöflichen Vögte an dem Herzog einen Rückhalt ge-
habt und durch ihn sich beliauptet haben, während sie nach
dessen Sturz in Bedeutungslosigkeit zurücksinken? Es
ist eine auffallende Erscheinung, dass seit 1061, wo Hezilo
seinen Vogt erwähnt, bis 1224 ein bischöflicher Vogt
ausdrücklich nicht erwähnt wird: dort erst wird Henricus
advocatus episcopi genannt und von Conrad II ein gewisser
Arnoldus de Minda als advocatus noster bezeichnet. Noch
verwirrender aber ist es, dass in derselben Urkunde ver-

schiedene Vögte genannt werden, wie z 2. 1246 (Döbner I,

188) der Bischof nebst dem Vogt Bertholdus de antiquo
foro dem Gerichte präsidirt, und nachher unter den Zeugen
ein Lippoldus advocatus de antiquo foro, ferner Arnoldus
de Minda, advocatus noster und sein Bruder, und endlich
ein Olricus Luscus advocatus genannt werden. Vielleicht
darf man in den Mitgliedern der Familie de antiquo foro

wiederum die erblichen Inhaber der Vogtei als Lehus-
amt erkennen, während jene anderen nur eine beschränkte

Vogtei über gewisse Stadttheile oder bischöfliche Be-

sitzungen in oder bei der Stadt übten. Abgesehen davon,
dass für die E.xistenz herzoglicher Vögte in Hildesheim
sich nur eine zweifelhafte Stelle findet, bliebe doch die

Frage ungelöst, von wem denn jene Vögte, die neben
anderen bischöflichen Vögten in so hervorragender Stellung
thätig sind, nach dem Sturz Heinrich's des Löwen ernannt
sein sollten? Es hat eben der Bischof in der Besetzung
seiner Vogtei nach 1200 eine Aendernng vollzogen; das
beweist z. B. auch der Umstand, dass Conrad U. benach-
barten Adelsfamilien, zwei Brüdern von Escherde, 1225

Ansprüche auf die Vogtei in Hildesheim für hohe Geld-
summen abkauft. Noch deutlicher beweist es die Wahl-
kapitulation des Bischofs Siegfried, des Vorgängers von
Com-ad 1216, der sich verpflichtet, die Vogtei in Hildes-
heim nicht in fremde Hände gelangen zu lassen, sie nur
in Gegenwart des Kapitels und einiger Ministerialen zu
besetzen und zwar nur als Amt, nicht als Beneficiuni oder
Lehen. Dass es mit der letzteren Verpflichtung nicht so

genau genommen wurde, beweist wohl die erbliche Vogtei
in der Familie de antiquo foro. — Völlige Klarheit, so

wünschenswerth sie ist, lässt sich vielleicht kaum ge-
winnen. Sicher ist nur, wie ich schon oben andeutete,
besonders in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts,
das Bestreben nach Einziehung von Vogteien, um den
immer unerträglicher werdenden Ansprüchen und An-
maassungen der Vögte, die ein wahres ßaubsystem ein-

führten, entgegenzutreten. Statt vieler Zeugnisse hierfür
will ich nur auf einige Verfügungen Friedrich's I. hin-

weisen, der 1152 dem Domkapitel die Erlaubniss zur Ein-

lösung von Vogteien wegen der von jenen geübten Be-
raubungen und Bedrückungen ertheilt, in der Zeit zwischen
1155 bis 1163 den Bischof ermächtigt, gegen die An-
maassung der Vögte, den Besitz verstorbener Geistlicher

schreitungen der Vögte in Goslar und Gandersheim in

ähnlicher Weise sich richtet.

Konnte solche Einschränkung der Vögte nur dazu

dienen, das Ansehen der Kirche und des Bischofs zu

heben, so erseheint es als eine Minderung der selbst-

ständigen Stellung des Letzteren, dass unter Bischof

Adelog dem Domkapitel durch das grosse Privileg eine

mitregierende Stellung neben dem Bischof gesichert wird.

Nicht weniger wuchs der Einfluss des Kapitels, seitdem
es allein berechtigt war, die Bischofswahl zn vollziehen,
etwa seit 1221.

Unter den Dompröpsten dieser Zeit verdienen genannt
zu werden ein Conrad, Sohn des österreichischen Mark-
gi'afen Leopold, Halbbruder von Kaiser Conrad HI., und
vor allen Rainald, Graf von Dassel, seit 1156 Barbarossa'.*
Reichskanzler und seit 1159 Erzbischof von Köln.

Richten wir jetzt unseren Blick auf die Stadt Hildes-
heim selbst, so bemerken wir bald, dass dieselbe sowohl
an räumlicher Ausdehnung wie an Lebhaftigkeit des
Handels und Verkehrs nicht unbedeutend gewachsen ist.

Neben der Pfarrkirche von St. ^^idreas gab es eine solche
von St. Lamberti lieim Michaeliskloster und von St. Ni-
colai für den Brühl. Es ist die Rede von einer Neustadt
Hildesheini, die als civitas nova inter Hildensem et

Losbeke durch Urkunde des Königs Heinrich VIL 1226
dem Dompropst unterstellt wird, wovon zu trennen ist

eine bischöfliche Neustadt im Westen des Domes zwischen
diesem und der Innerste, wo jetzt die Gegend .am Stein"
ist — jedoch scheint diese Neustadt nicht lange gesondert
bestanden zu haben. — Wir erfahren ferner durch urkund-
liche Nachricht von 1167. dass das Michaeliskloster in

Folge von Kriegsgefahr in den Zeiten Heinrichs des
Löw'en in die Stadtbefestigung hineingezogen ist und das?,

der Raum zw-ischen Kloster und Burg bebaut ist. Nach
Norden und Osten dehnt sich die Stadt schon weit über
den jetzigen Markt hinaus aus, während die Gegend am
Brühl seit der Gründung des Godehardklosters liebaut
worden ist. Es werden genannt vetus oder antiquum forum,
die .neue* Strasse, die Jakobistrasse, die Engestrasse,
die Gegend .super lapides" und andere. Auf dem linken
Innerste-Ufer im Westen der Stadt lag das Johannisstift
mit dem Domspital, das besonders durch den Dompropst
Rainald von Dassel mit Besitz ausgestattet war. Aehn-
lich wie die Neustadt im Südosten, so war endlich auch
im Westen der Stadt noch ein neues Gemeinwesen ent-

standen, das zwar nicht zur Hildesheimer Stadtgemeinde
gehörte, aber doch für die Geschichte der Stadt "bald von
grosser Bedeutung werden sollte. Im Jahre 1196 beur-
kmidet der Propst Poppo von St. Moritz die Ueberlassung
der Wiese, nördlich vom Wege zwischen Stadt und Moritz-
stift an eine Anzahl flanch-isclier Familien zur Ansiedlung,
wobei auch deren Rechtsverhältnisse geordnet werden. Es
ist dies der Ursprung des sogenannten Dammes oder der
Stadt oder Gemeinde auf dem Damme, auf deren Ent-

wicklung und Beziehung zur Stadt wir später zurück-

greifen müssen. — Dass in der Stadt Hildesheim selbst
schon ein reger Handels- und Marktverkehr herrschen

musste, schliessen wir aus der häufigen Erwähnung von
Kaufhallen am Markte, die selbst einen Werth hatten,
da sie Gegenstand von Verleihungen, Schenkungen und
Käufen sind. So hatte 1204 das Johannisstift 2(i Hallen
auf dem Markte erworben, die je 2 Schilling jährliehen
Zins gaben. Mühlen gab es schon 5; darunter "die Gode-
hards- und die Bischofsmühle.

Allmälig hat sich dementsprechend nun auch die

Stellung der Gemeinde geändert. Zwar sind die Bewohner
der Stadt, des ehemaligen .alten Dorfes", dem Bischof
als ihrem Herrn, der seine Rechte, besonders die Gerichts-

barkeit, durch seinen Vogt übt, für Grund und Boden
zinspflichtig, aber doch im Allgemeinen persönlich frei.

Es finden sich sogar schon Bürger der Stadt unter den

Ministerialen, die also ritterbar sind: ja selbst in das



Domkapitel finden sdion angesehene Bürgersöbno Auf-

nahme. In AVirkliehkeit kann man nun von einer 8tadt-

gemeinde nur sprechen, sobald es in derselben eine regel-

mässige Behörde und Ordnung zur Leitung und Wahrung
der städtischen Angelegenheiten giebt. Dahin ist Hildes-

lieini, wie es scheint, am Ende der ersten Hälfte des

13. Jahrhunderts auch gelangt. Hchon in der Stiftungs-
urkunde des Dammes von 1196 wird einer conmninis lex

civitatis und eines commune jus civitatis Erwähnung ge-
than, so dass man die Existenz bestimmter Satzungen für

die Rechtspflege und Verwaltung in der Gemeinde Hildes-

heim daraus erkennen kann. Bischof Siegfried verpflichtet
sich in seiner schon einmal citirten Wahlkapitulation 1216,
die Uebertragung der Stadtvogtei nur in Cxegenwart des

Kapitels, einiger Ministerialen und burgensium Hilden-

semensium zu vollziehen; es musste also eine Art städti-

scher Vertretung vorhanden sein. Die älteste städtische

Urkunde, die uns erhalten ist; vom Jahre 1217, ist vom
Vogt und dem totum commune ejusdem civitatis und zwar
-in domo communionis" in Hildesheim ausgestellt. Zwan-

zig Bürger werden als Zeugen namentlich aufgeführt, wo-
ran sich die übliche Bemerkung schliesst: alü quam plures
cives Hildensemenses. Ein Rath und Bürgermeister sind

noch nicht genannt. Die Adresse eines Schreibens des

Bischofs Conrad \on Metz 1221 an „Rath und Gemeinde
von Hildesheim" ist nicht beweisend, da sie vereinzelt

dasteht und w^ohl nach dem Vorbild anderer städtischer

V^erfassungen gewählt sein kann. Im selben Jahre erwähnt

Konig Heinrich VII. die Bürger von Hildesheira, die

ihrem Bischof ungehorsam seien, wo er den Rath, wenn
er bestanden hätte, nicht wohl unerwähnt lassen konnte:
und im Jahre 1234 noch richtet derselbe König an die

gesamnite Bürgerschaft das Verbot. C'leriker vor ihr Ge-
richt zu ziehen, und die Mahnung, sich mit ihrem Bischöfe
zu versöhnen, (ierade aus letzterem Schreiben können
wir auf Zwistigkeiten zwischen Stadt und Bischof schliessen,
denen Meinungsverschiedenheiten über beiderseitige Rechte
und Pflichten zu Grunde liegen. Und nuji folgt auch die

weitere Entwickelung Schritt für Schritt. Im Oktober 1240
fiadet sich unter den als Zeugen genannten burgenses
Hildensemenses ein Henricus magister civium, und im
selben Jahre werden zum ersten Male in einer Urkunde
des Michaelisklosters als Zeugen erwähnt: consules ejusdem
anni, welcher Bezeichnung 19 Xanien folgen, unter denen
sich ein Bertrammus Burniester findet. Den Schluss bildet

ein Hildebrandus de Dammone und zwei Brüder desselben
und noch ein bedeutungsloser Name. Die Urkunde ist

mit dem St:idtsiegel untersiegelt. Lässt man nun die

letzten vier Xamen jener Zeugenreihe weg, so erhält man
15 Xamen von Bürgern, die schon in den Jahren vorher
fortwährend als Zeugen auftreten, also ein gewisses An-
sehen unter ihren Mitbürgern genossen, ja, gewissermaassen
schon eine olientliche Stellung inne hatten. Dass die Zald
der Rathmänner in jenem Jahre 12 betragen habe, wie
neben an<leren auch Döbner (.Hildesheims Stadtverfassung
im Mittelalter". Hans. Geschichtsblätter 1879), dem ich hier

fast ausschliesslich folgen kann, aiigiebt, ist aus der Ur-
kunde niclit ersichtlich. Die Zahl scliwankte noch, wenn
auch 12 die Regel gewesen v.n sein scheint. Es wäre
nicht genug begründet, wollte man nun behaupten, dass
im Jahre 1240 in llildesheim ein Rath gesetzt sei; es

lässt sich ;il)er aus dem (iesagten folgern, dass gerade
unter der Regierung des Bischofs t'oiwad in Folge von

Streitigkeiten zwischen ihm und der Stadt sich eine regel-

mässige Vertretung der letzteren gebildet habe. Die

regelmässige Wiederkehr derselben Hürgeriuinien in den

Zeugenreihen schon der früheren Jahre lässt auf eine

Art Repräsentation der Bürgerschaft durch die ange-
sehensten Geschlecliter schliessen. Aus dieser bevor-

zugten Stellung gewisser Geschlechter mag nun, dem Be-
dürfnis» der Bürgerschaft ents|irechend, vielleicht ohne

Einsetzung durch den Bischof oder bestimmte statutari-

sche Ordnung der Rath in diesen Jahren des Streites er-

wachsen sein Erst im Jahre 1249 findet sich in den von
Döbner edirten Urkunden wieder der Rath erwähnt und
zwar einmal in der Stärke von 12 und einmal von 11 Mit-

gliedern, eine Difl'erenz, die sich wohl durch die Annahme
erklärt, dass die crstere der beiden Urkunden eine Fäl-

schung ist. Wohl aber werden in den Jahren 1240—1249
als Zeugen öfter der magister civium und X^amen von

burgenses genannt, die immer mit denen tler Rathmänner
übereinstimmen, so dass man fast annehmen könnte, dass
der Ausdruck burgenses geradezu öfter die consules be-

zeichne. Dieselbe Erscheinung lässt sich auch in der
zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts noch beobachten. —
Der sehr begreifliche AVunsch

,
das Errungene fest zu

halten, die gegenseitigen Rechte und Pflichten dauei-nd

zu bestimmen, hat dann um die Mitte des Jahrhunderts
zur Aufzeichnung des ältesten sogenannten Stadtrechtes
von 1249 geführt. Es ist zwar das Jahr 1249 durch keine
bestimmte Datirung gesichert, aber innere wie äussere

Gründe sprechen für die Zeit um 1250. Der Ausdruck

.sogenanntes" Stadtrecht dürfte sich dadurch rechtfertigen,
dass der Inhalt im Wesentlichen die Rechte und Pflichten

des bischöflichen Stadtvogtes und eine Abgrenzung seiner

Befugnisse von denen anderer Vogteibezirke in der Stadt,
deren es verschiedene gegeben haben muss, umfasst. Die

Befugnisse des Rathes. dessen kaum Erwähnung geschieht,
und die der Bürgerschaft und Bürgermeister, welche letztere

meist am Ende der Namen der Consules genamit werden,
waren noch sehr geringe. Nämlich Vogt und Gemeinde

verfügen gemeinsam über das Erbe von Fremden, und
ebenso sind beide an gegenseitige Mitwirkung gebunden
bei Verfügung über Gemeindegut. Des Rathes endlich

geschieht nur in den letzten zwei Paragraphen P>wähnung,
die im Urkundenliuch als Zusätze von ,wenig späterer
Hand" bezeichnet sind; der.selbe übt danach eine Art
Gerichtsbarkeit beim Häuserkauf und bei Erbfällen.

Das Münzrecht steht in dieser Zeit noch ganz dem
Bischof zu

,
wenn er es auch an Bürger als Lehen ver-

leihen kami. Dagegen besassen die Städte Marktrecht;
1226 verleiht König Heinrich der Xeustadt. als er sie

dem Dompropst unterstellt, einen Jahrmarkt und einen

Wochenmarkt. Dass die Stadt auch Zölle erhob, beweist
die Krwähinnig derselben im Stadtrecht von 1249, wie
auch schon eine Urkunde von 1246, durch welche Bischof
Conrad die Xeustädter von der Entrichtung eines Zolles

im Verkehr mit der Altstadt entl)indet, eine Einrichtung,
die zwischen beiden Gemeinden zu Streitigkeiten geführt
hatte.

Von einer städtischen Vertretung der Xeustadt oder
der Gemeinde auf dem Damme haben wir in dieser Periode
keine Kenntniss.

Wenn wir uns jetzt zur Geschichte des Hochstiftes

zurückwenden, fassen wir sogleich den ganzen Zeitraum
l)is zum Ende der Stiftsfehde ins Auge. Es ereignet sich

bis zu dem letzteren Ereigniss nichts, was die rechtliche

Stellung des Bischofs wesentlich verändert hätte; es geht
\'ielmehr die Gescliichte des Stiftes auf in eine fast un-

unterbrochene Reihe von Fehden, Kriegen und Wirren
mit den beiuichbarten Fürsten, Grossen uiul Städten, be-

sonders aber mit den Braunscliweiger Herzögen, Ereig-

nisse, von denen eine genauere Uebersiclit zu geben weder
dem Zweck dieses Vortrages entsprechen nocli auch die

Zeit gestatten würde. Für die Weiterentwickelung der

städtischen Verfassung und Selbstständigkeit jedoch sind

die zweite Hälfte des 13., sowie das 14. und 15. Jahr-

hundert von gnisster Wichtigkeit, so dass wir dorthin

hauptsächlich unser Augenmerk werden ricliten müssen.

Gleich die Naclifolger Conrad's H, Heinrich I. und
Johann L, hatten fast ununterbrochen mit den Braun-

schweiger Hcrzi)gen zu kämpfen, ilie gegen Heinrich nicht

imr einen (Jegenbischof unterstützten, sondern sogar die

Stadt llildesheim auf ihre Seite zu ziehen wussten. Die
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Wahl Otto's I., Herzogs von Braunschweig, war ein ver-

geblicher Versuch, dem Stift Frieden zu verschaffen; der

Streit um Peina, das Otto's Vorgänger, Johann, erworben

hatte, setzte sich fort, ohne eine Entscheidung zu finden.

Von einem Einschreiten des Reiches konnte aber in den
Zeiten des Interregnums nicht die Rede sein. Einen

tüchtigen Fürsten erhielt das Bisthum in Siegfried II., aus

dem gräflichen Hause von Querfurt, 1279—1310. Unter
seiner Regierung trat Hannover in Schutz- und Lehns-
verhältniss zur Hildesheimer Kirche, während die Er-

werbung der Grafschaft Dassel eine werthvolle Mehrung
des Besitzes bildete.

(Fortsetzung folgt.)

Altes und Neues über die Römischen
Mainbrücl<en.

Seinen vielen Entdeckungen und Beobachtungen über
römische Ansiedelungen, Pfahlgräben, Strassen etc. hat

in der jüngsten Zeit Herr Friedrich Kofier in Darmstadt
die interessanteste, ,die der lang gesuchten Brücke über
den Main bei Frankfurt", folgen lassen. Es sei mir ge-
stattet diesen schönen Fund mit einigen einleitenden

Worten zu versehen. Ausgehend von der Erwägung, dass

die mächtige römische Besiedelung der Wetterau unmöglich
nur auf den Rückzugs- und Verkehrsstrang der Elisabeth-

strasse angewiesen sein konnte, suchte ich nacli Strassen
und Flussübergängen, die direkt nach dem Süden führten.

So fand ich, dass der diepe weg (heut ,Diebsweg'') eine

römische Strasse sei und veröffentlichte dies zuerst im
Frankfurter Intelligenzblatt Anfangs der Siebziger. Freund
Hammeran schloss sich zuerst (vergl. dessen Urgeschichte
von Frankfurt 1882) diesem Satze an

,
führte aber die

römische Strasse, von Westen aus, nur bis zur Eschers-
heimer Chaussee; das weitere, gerade durch sich selbst

beweisende Stück, der schöne Abstieg bei Seckbach in

den Maingrund etc., fiel noch weg. Diesen ,Tiefen Weg"
(im Gegensatz zur „hohen Strasse = platea alta'

)
habe ich

dann noch öfter und zwar vorzugsweise in diesen Blättern

dargestellt, z. B. No. 4 S. 27, 1883 u. a. 0. — Aus-
führlicher habe ich dann No. 8, 1883 S. 62 u. f dar-

gestellt, wie diese Strasse von dem Plateau zwischen
Nidda und Main zum Ufer des letzteren hinabzöge und
wie sich selbst in Seckbach die Strasse und römische
Bauten daran nachweisen Hessen. Eine gleiche über
dies Plateau zum Main herabsteigende Strasse habe ich

als „Ulmenrückstrasse" S. 22, No. 3 1883 und No. 7

1885 S. 45 u. s. w. beschrieben und sie dann photo-
graphisch aufnehmen und in diesen Blättern (No. 4 1886)
abbilden lassen.

Eine drittel) Strasse, von römischen Ansiedelungen
bei Vilbel (Fel-vilre ä 780) und Bergen (um Konfusion
zu machen wurde Bergilla-Bürgel neuerdings auf Bergen
gedeutet) zum Main-Knie (Kur^Kehr die Krümme)
ziehend, habe ich in No. 5 S. 29/30, 1884 beschrieben.

Ich habe, so oft meine Gesundheit und der Mangel an
Zeit es erlaubten, diese Strassen auswärtigen Forschern

gezeigt. Oft liegt ja der Schnitt, die Wölbung, das
Profil etc., wie Professor M 11 1 e r -

Stuttgart es so schön

angiebt, sofort überzeugend vor Augen. Ueber einzelne

Partien dieser Strassen sammelte ich noch unveröffentlichte

Angaben. Es war doch klar, dass drei Strassen, die

aus der volkreichen römischen Provinz der Tauueuser
zusammenstrahlend zu einem gegebenen Punkte am Main

1) Ein vierter Abstieg führt höchstwahrscheinlich an
Willemers Felsenkeller durch die Eselsfurth ins Main-
thal hinab und zu (vergl. No. 6 1884 am Schluss, S. 38)
der römischen Triebsstrasse (ehemals, „Heidenstrasse"
genannt).

strebten, da einen Uebergang liaben mussteu. Allein
diese Angaben wurden nicht beachtet, und wenn sie ein-

mal besprochen wurden , so fanden sie nur theoretische

Abfertigung (wie von Hanauer Domainenpächtern in der
Didaskalia etc.) und schliesslich, als ich vom alten Bürger-
meister von Bürgel noch Angaben liber einen angeb-
lichen Brückenkopf und durcli einen Feehenlieinier Fisclier

direkt mitten im Fluss einen Pfahlbau (resp. Art Pfeiler-

bau) erfragt hatte, theilte ich vor 2 bis 3 Jahren alles

Erforschte meinem verehrten Freunde Kofier in Darm-
stadt mit, und diesem gelang es wii-klich, die ganze Sache
zu bestätigen. Da noch mehrere solche unbekannte

Flussübergänge dicht vor Frankfurts Tliorcn liegen,
macht es dem Darmstädter Herrn doppelt Ehre (seine
erste gütige Mittheilung erhielt ich am 22. 11. 86),
diesen Mainübergang bestätigt zu haben. Es schreibt
das Frankfurter tntelligenzblatt de 7. 11. 86:

,Die alten Brücken über den Main mehren sich.

Nachdem erst vor einigen Wochen bei Baggerungen un-
weit Steinheim eine muthmaassliche RömerVirücke über den
Main aufgefunden ward, sind jetzt, wie die ,.I).armst. Ztg."
berichtet, durch Herrn Friedrich Kofier Reste von
Mauerwerk mitten im Main unweit Bürgel nachgewiesen
worden. Nach Bürgel führen von Dieburg, Seligenstadt
und Hanau (linkes Mainufer) her verschiedene alte Wege,
welche zum Theil auch alte Strassen genannt werden.
Sie vereinigen sich südlich vom Orte in der Nähe des
Hasselbusches (H.aselbusches), zwischen der Theerfabrik
mid der sog. alten Hütte. Es unterliegt keinem Zweifel,
dass diese Strassen hier nicht endigten, sondern sich

jenseits des Maines fortsetzten. Auf dem rechten Main-
ufer bemerkt man anfangs keine Strasse, westlich von
Fechenheim aber treten Reste einer solchen auf, die sicli

am heiligen Kreuz unweit Seckbach von der alten (röm.)
Strasse Heddernheim—Bergen abzweigt und in südöstlicher

Richtung durch Seckbacher und Fechenheimer Gemarkung
führt. Verlängert man die Richtung der letzten Strecke,
so trifft man auf den Vereinigungspunkt der Strassen
unweit der alten Hütte. Auf diesen Umstand gestützt,
suchte vor einigen Tagen Herr Kofier hier nach den
Ueberresten einer Brücke und fand etwa 20—25 Schritt

vom Ufer entfernt, mitten im Main, zwischen Wirbeln und
Stromschnellen einen auf starken Pfählen ruhenden grösseren
Mauerrest und hörte, dass sich auch in der Nähe des
linken Ufers ein solcher befinden soll, beide liegen in der

Richtung der obengenannten Strassen. Im Volksmund
geht die Sage, dass an jener Stelle, welche der Schiffer

„eisern Mann" nennt und mit grösster Vorsicht befährt,
einst eine Brücke gestanden habe. Ob dies überhaupt
der Fall und ob solche römischen Ursprungs ist, müsste
durch Baggerungen nachgewiesen werden

;
ebenso be-

dürfen die dahinführenden Strassen, obschon sie aus

römischen Niederlassungen zu kommen scheinen, nocli

der näheren Untersuchung."
Frankfurt a. M., 7. 12. 86, Dr. Lotz.

Wirksamkeit der einzelnen Vereine.

Fünfzehnter Jalircsberlclit des llaiislscheu Geschiclils-

vereins, erstattet vom Vorstande in der sechzehnten

Generalversammlung zu Quedlinburg am 15. Juni 1886.

Als vor wenigen Wochen die Einladung zur dies-

jährigen Versammlung an die Mitglieder unseres Vereins
versandt wurde, durften wir uns noch der frohen Hoflhung
hingeben, dass zu denen, die ihr Folge leisten würden,
der Geheime Rath Professor Dr. Waitz gehören werde.

Das Schicksal hat es anders bestimmt. Von einer

schweren Krankheit plötzlich ergriffen, ruht er jetzt im
stillen Grabe. Es lebt aber und wird fortleben die Er-

innerung an die grossen Verdienste, die sich der Ver-
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storbeiie um die Erforschung deutscher Geschichte er-

worben hat. Vor allem aber wird in unserm Verein das

Andenken an die Förderung und Unterstützung, die seine

Bestrebungen allezeit bei ihm gefunden haben, niemals

dem Gedächtniss entschwinden. Verdankt es doch der

Verein vornehmlich Waitz. dass bei der ersten 1871 in

Lübeck abgehaltenen Versammlung die Aufgaben, welche zu

erfüllen, die Zielpunkte welche zu erreichen seien, sofort klar

und sicher bestimmt wurden. .Seitdem hat er. soweit die Ver-

hältnisse ihm solches nur irgendwie gestatteten, stets unseren

Versammlungen beigewohnt und auf ihnen durch seine hohe
Einsicht und seinen weisen Rath unsere Arbeiten auf

das kräftigste unterstützt, auch hat er eine grosse Zahl
von ihm gebildeter Schüler unserem Verein als Mitarbeiter

zugeführt AVir erfüllen daher nur eine schuldige Pflicht

der Dankbarkeit, wenn in unserer heutigen Versammlung
der erste Vortrag seinem Andenken gewidmet ist.

Aus dem Kreise unseres Vorstandes ist der Oljer-

bürgermeister Dr. Becker zu Köln durch den Tod abbe-

rufen worden. Ihm vornehmlich verdankt unser Verein
die freundliche Aufnahme, die er im Jahre 1876 zu Köln

gefunden hat; ihm ist es anzurechnen, dass das dortige

Stadtarchiv, jene reiche Schatzkammer für hansische Ge-

schichte, durch die Berufung eines bewährten Gelehrten

einer neuen Ordnung unterzogen wird; ihm fühlt sich

auch der Vorstand für vielfache von ihm ausgegangene
Anregungen auf das lebhafteste verpflichtet.

Der Verein zählt zur Zeit 502 Mitglieder
Senatssekretär Dr. von ßippen in Bremen, der im

vorigen Jahre nach Ablauf seiner Amtsdauer aus dem
Vorstande austrat, ward wiederum zum Vorstaudsmit-

gliede erwählt.

Was sodann die Fortführung der bisherigen vom
Verein herausgegebenen litterarisohen Arbeiten betrifft,

so konnte der Jahrgang 1884 der hansischen Geschichts-

blätter erst im Beginn dieses Jahres versandt werden.
Von der zweiten Abtheilung des dritten Bandes des

hansischen Urkundenbuches ist der Text, welcher einund-

sechzig Bogen umfasst. im Drucke vollendet. Zur Zeit

ist der Herausgeber. Stadtarchivar Dr. Höhlbaum, mit

der Abfassung der Register beschäftigt. Diesen soll ein

von Oberlehrer Dr. Feit in Lübeck angefertigtes, alle

drei Bände umfassendes Glossar beigefügt werden. Diese

Arbeiten sind soweit fortgeschritten, dass ihre Ver-

öflentlichnng binnen kurzem zu erwarten steht. Von Se-

natsseki-etär Dr. Hagedorn, dem die Fortsetzung des Ur-
kundenbuches übertragen ist, sind die hierzu erforderlichen

An hivreisen vollendet, er ist jetzt mit den Vorarbeiten
für die Herausgabe beschäftigt.

Da Professor von der Ropp zu Giesseu durch das

ihm übertragene Amt eines Rektors der Universität sehr

in Anspruch genommen ist, so kann er das Ersclieinen

des fünften Bandes der zweiten Abtheilung der Hanse-
recesse er:.t für das näcliste Jahr in Aussicht stellen.

Zur X'ervollständiguug des Urkundenmaterials für die

dritte Abtheilung der ifansereccsse hat Professor Schäfer
im vergangenen Jahre die Archive zu Köln, Düsseldorf,

Duisburg und Lübeck besucht, auch sind ihm aus Köln,
Düsseldorf und Lübeck verschiedene Archivalien zur Be-

nutzung nach Breslau gesandt worden. Hiernach hoü't er

seine Arbeiten für den dritten Band, der bis 1498 oder

14it9 reichen wird, noch vor Ende des Jahres zum Ab-
schluss zu bringen.

Vorher wird das Buch des Vogts auf Schonen, das
als vierter 'I'heil der Geschichtsquellen erscheinen soll, von
ihm dem Drucke übergeben werden.

Die beabsichtigte Herausgabe einer Karte, auf der die

Verkehrswege der Hanse zu Wasser und zu Lande über-

sichtlich eingetragen sind, konnte Ijis jetzt nicht weiter

gefördert werden. Denn es ist dem V'orstande nicht ge-

langen, einen Gelehrten zu gewinnen, dem die Anfertigung
dieser Arbeit hätte übertragen werden können.

Schon seit einer Reihe von Jahren ist eine wissen-
schaftliche Reise nach England Gegenstand der Berathung
in unseren Vorstandssitzungen gewesen. Insbesondere
hat der Herausgeber der ersten Abtheilung unseres Ur-

kundenbuches, Stadtarchivar Dr. Höhlbaum, wiederholt
auf die Nothwendigkeit einer Ergänzung des Materials

hingewiesen, das von dort her durch den Sammelfleiss
von Pauli und Junghans zusammengebracht worden ist,

und auch von Professor Pauli ist uns eine solche Reise
unter Hinweis auf die inzwischen neu aufgefundenen
archivalisehen Schätze, die sich namentlich als fiir die

Erkenntniss des mittelalterlichen Handels- und Schiff-

fahrtsverkehrs lehrreich erweisen, dringend empfohlen
worden. Nicht pecuniäre Bedenken waren es. welche
bisher die Ausführung einer solchen Reise verhinderten:
namentlich nachdem im Jahre 1878 bei Gelegenheit
unserer Jahresversammlung in Göttingen die Liberalität

der Verwaltung der Wedekind -Stiftung unserm Verein
eine Summe von M. 3000 zur Förderung unserer Arbeiten
zur Verfügung gestellt hatte, war der Vorstand darüber

einig, dass dieses Ehrengeschenk zu einer auf die Er-

forschung der deutsch -englischen Handelsbeziehungen ge-
richteten Reise nach England am angemessensten zu ver-

wenden sei. Dahingegen war einerseits von unserm

Sekretär, Dr. Kopp mann, die Ansicht ausgesprochen
worden, dass das aus England zu erwartende Alaterial

seinem Charakter nach im Grossen und Ganzen in den
Rahmen unserer bisherigen Hauptunternehmungen, des

Urkundenbuches und der Recesssammlungen, nicht hin-

einpassen werde, und wenn sich auch in unseren Ge-

schichtsquellen das Organ darbot, eine besondere Publi-
kation zu veranstalten, vielleicht auch eine besondere
Editionsweise vorzunehmen, so fehlte es uns doch anderer-

seits an einer wissenschaftlichen Kraft, die sowohl be-

fähigt gewesen wäre, der eigenartigen Schwierigkeiten,
welche diese Aufgabe mit sich bringt, Herr zu werden,
als auch selbstlos genug, um sich wenigstens theilweise

in den Dienst von Unternehmungen zu stellen, die von
anderen geleitet werden. Dem warmen Interesse, das der

Geheime Rath Waitz auch dieser Angelegenheit unseres

Vereins gewidmet hat, haben wir den Hinweis auf eine

solche Kraft zu verdanken. Zu unserer wahren Freude
i.st Dr. Ludwig Riess, der durch seine an Ort und Stelle

gemachten Studien über das Wahlrecht zum englischen
Parlament mit den Archiven Londons bekaimt und mit

den dortigen Verhältnissen vertraut ist, bereitwillig auf

unsere Vorschläge eingegangen. Nach Beendigung der

nothweudigen Vorstudien hat derselbe sich nach London

begeben, wo er seit dem 17. Februar theils im City-

Archiv, theils im Public Record Office beschäftigt ist

und (nach seinen beiden ersten, dem Vorstand am 30. März
und 19. Mai erstatteten Berichten zu urtheilen) bei

liberalstem Entgegenkommen der Behörden und der liebens-

würdigsten Unterstützung von Seiten der Beamten sowohl
wie der Besitzer von Privat-Samndungen, mit dem gün-

stigsten Erfolge für uns ai-beitet.

Da die Benutzung der Hanserecesse sehr erhel)lich

gefördert werden würde, wenn zu denselben ein Kach-

register vorhanden wäre, so ist der Vorstand mit dem
Oberlehrer Dr. H ausberg in Lübeck wegender Anfertigung
eines solchen in Verhandlung getreten und hat sich dieser

zur Uebernahnie der Arbeit bereit erklärt. Ebejiderselbe

hat auch begonnen, eine Abschrift des ältesten Lübecker
Nieder.studtbuchs anzufertigen. Dasselbe soll seitens des

Vereins als ein Hand der hansischen Geschichtsquellen
veröftentlicht werden.

Die gegenwärtige Finanzlage hat den Vorstand ver-

anlasst, die Herausgabe einer auf Quellenforschung be-

ruhenden Schrift des Dr. A. Winckler, .Die Hansa in

Russland-, durch Gewährung eines Beitrages zu den

Druckkosten zu unterstützen.
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Da im verflossenen Jalire der l'üiiljiilirige Termin, für

den uns von den ehemaligen Hansestädten ein Beitrag
abermals bewilligt war, bei den meisten derselben ablief,
so ward an sie ein Ersuchen um Fortgewährung gerichtet
Allseitig ist auf das bereitwilligste dieser Bitte entsprochen
worden und hierdurch der Fortbestand unseres Vereins
und die Fortführung seiner Arbeiten für die nächsten
Jahre gesichert. Auch die Stadt Riga bekundete ihr

fortgesetztes Interesse an unseren Bestrebungen dadurch,
dass sie uns für die nächsten fünf Jahre einen einmaligen
Beitrag von Rl). 300 einsandte.

Tn der tr!itzung am 24. November 188G des historjselioii

A'ereins von (»heriifalz und Regensbiirg sprach Herr
Architekt Ala.x v. Heekel über die Familie Heckel in

der Oberpfalz. Der erste sicher nachweisliare Heckel
(Hackl, Häckel etc.) findet sich in einer Urkunde des
Jahres 1203, und ist der grosse Stammbaum der weitver-

zweigten Familie, zu welcher auch die Hühler und Korn-
buhler gehiirten. in ununterbrochener Reihe auf diesen
zurückzufülu-en. Ausser dem Stammbaum wurden AVappen-
abbildungen, Siegel, Fabrikmarken der Werke in Allers-

berg, wo die Heckel im vorigen Jahrhundert reiche In-

dustrie-Etablissements hatten, vorgezeigt. Die Familie,
deren Wap])en mit allen seinen Varietäten vom Herrn
Vortragenden besondere Aufmerksamkeit gewidmet wurde,
erstreckte sich geographisch von Piger ijis Velburg, von

Allersberg bis Neuidiurg v. W. : besonders sassen Heckel
auch in Enger, Floss, Lauterhofen, um Amberg und

Nabburg. Durch einen Heckel entbrannte eine heftige
Fehde zwischen dem Bischof Conrad von Regensburg und
dem Bayernherzoge, ein anderer der Familie wird in den

Kämpfen zwischen Ludwig dem Bayer und Friedrich dem
Schönen genannt Die Gescliichte der Familie konnte
nur abrissweise bis ins 14. Jahrhundert gegeben werden,
doch Hess sich aus dem Vorgetragenen ermessen, welch

grossen Fleiss der genannte Herr auf dieselbe verwendet
hat, selbst wenn hierfür nicht ein voluminöses, über ein
halbes Tausend Urkunden umfassendes Familien-Regesten-
werk sprechen würde. Es wäre wüuschenswerth

,
dass

wir von mehreren Adeligen der Oberpfalz ähnliehe
Familien -Chroniken besässeu, um so mehr, als der ober-

pfälzische Adel in der Geschichte des Landes eine ganz
charakteristische, vom Adel Frankens, Schwabens etc.

vielfach abw'eichende Stellung eiiniimmt. —
Nach dem mit Beifall aufgenommenen Vortrage legte

der Vorstand des Vereins, Herr Archivrath Dr. Will,
den Anwesenden mehrere Publikationen auswärtiger
Vereine über Kunstdenkmäler und Alterthümer in den
betreffenden Gebieten vor, daran den Wunsch knüpfend,
es möchte auch für die auf diesem Gebiete allzuwenig
gewürdigte Oberpfalz Aehnliches geschaffen werden.

Mittheiliingeii dos Vereins für die Gestliiclite der Stadt
Meissen. Des ersten Bandes 5. Heft (Schluss).

Inhalt: Bischof Benno von Meissen. Sein Leben
und seine Kanonisation. Von Oberlehrer Dr. Langen. —
Meissens evangelische Stadtgeistlichkeit von 1539—1885.
-Von Dr. Kreyssig. — Zu dem Briefwech.sel des Johann
Rivius. Aus der Zwickauer Rathsschulbibliothek. Von
G. Buchwald. — Meissener Polizeiverordnungen des 15.
und 16. Jahrhunderts. \ on Dr. Loose. — Zur Geschichte
des Theaters in Meissen. Von Dr. Loose. — Kleinere

Mittheilungen, a. Das Mardorff'sche Gefängniss in der

Albreehtsburg. b. Das Grosse Weinfass in Meissen.
c. Was im Jalire 1603 die Einführung eines Superintendenten
kostete. Vereinsbericht. 1885,8G.

.laliresbericlite der Altertlinnis-Gescllscliaft zu Inster-
biirg von 1881 bis Vereinsjahr 1885 86, 5 Heftchen
enthaltend die Vorgänge bei der Gesellschaft, Mitglieder,
Sammlungsvermehrmjgen. dagegen keine grösseren
wissenschaftlichen Artikel. E. Friedel.

7., 8. lind '.). .lahresbericht des Jlnseiiiii.s- Vereill^ für
das Fiirstoiithiiiii Liineliurv. 1884—86. Lünelmrg 1886
Inhalt Die Schönemann'sche Schaubühne in

Lüneburg und ihre Mitglieder. Von Emil Riedel. —
Dr Sprengell: Mittheilungen aus dem Rathsbuche
von Bardowrik etc. — Tli. Meyer: Die Satzungen
des Soeietas domicellorum (Theodori-Gilde) in L. — Dr.

Sprengel. Bericht über die Museumssammlung. —
Unseren Mitgliedern kann der Besucli der in baulicher

Beziehung hochinteressanten Stadt und ihrer Sammlungen
nicht warm senug empfohlen werden.

E. Friedel.

Jahrbücher und Jalircsbericlite des Vereins für niecklen-
bnrgisehe (iesehiebte und Altertliumskiindc. 51. Jahrg.
Schwerin 1886.

Inhalt: Geinitz: Mittheilungen über zwei rohe
Feuersteinbeile aus der Ostsee bei Warnemünde. —
Dr. Beltz: Das Ende der Bronzezeit in Mecklenburg.

—
Dr. von Buchwald: Kratzeburg.

— Ahlers: "Das
bäuerliche Hufenwesen in Mecklenburg zur Zeit des
Mittelalters. — Dr. Piper: Zur Baugeschichte der Burg
Stargard i. M. — Dr. Schildt: Das Bisthum Schwerin
in der evangelischen Zeit. IH. Theil. — Dr. Hölscher:
Die Politik des Herzogs Friedrich von Mecklenburg-
Schwerin. 1756—1785. — Dr. Rogge: Wallenstein und
die Stadt Rostock.

Mittheihinffen des historiselieii Vereins für Steiermark.
34. Heft. Graz. 1886.

Inhalt: Vereinsnachrichten (361 Mitglieder).
—

Dr. von Krön es: Zur Geschichte des Schulwesens in

Steiermark bis 1570. — Mayer: Zwei Handsehreiben
Kaiser Josephs II. — v. Zahn: Turnier 1194. — Ilwof:
Steirisches Eisen zu Wehr und Waffen unter Ma-ximilian I.

und Ferdinand I. — Dr. Gasparitz: Das Kloster Renn
1350 bis 1450.

Beitrüge zur Kunde steierinärkiseher (ieseliiclitsquelleii

hei-ausgegeben vom historischen Verein für Steiermark.
21. Jahrg. Graz 1886.

Inhalt: Weiss: Quellen und Studien zur Geschichte
der Pfarre Gradwein. — Zahn: Quellen zur Geschichte
des Jahres 1683. — Mayer: Zur Geschichte der Kart-
hause Seitz.

Litterarisches.

Ueber die Lelienbücher der Kiirfiii-s(en und Pfalzgrafen
Fi'iedriell I. und I^iidwig V. Zur 500jährigen Jubel-
feier der Rupprecht- Carls -Universität in Heidel-

berg überreicht vom Grossherzoglichen General-Landes-
archiv und der Badischen Historischen Commission.
Karlsruhe 1886. (Frankfurt a: M., bei Wilh. Rommel.)
Imp. 4°. 21 S. mit 3 Tafeln in Farbendruck.

Die beiden Lehenbücher, von denen wir hier eine

Beschreibung erhalten, umfassen ein Gebiet, welches „von
den Vogesen bis an den Böhmerwald, von der Ortenau
bis Westfalen" reicht und liefern die Lehenbriefe bezw.
Lehensreverse des Plälzischen Lehenhofes. In der kurzen

Einleitung des älteren Lehenbuches ist erwähnt, dieses

sei errichtet worden, um dem Verschweigen der Lehen

vorzubeugen, anderseits aber auch, damit die Lehensleute,
des Churfürstenthumes hinfür desto besseren Glauben
haben und auf solch' Mannbuch sprechen, d. h. bei

etwaigen Rechtshändeln sieh berufen mögen. Die Aus-

stattung des aus 373 Pergamentblättern bestehenden Leheii-

Ijuches ist eine glänzende; auf der Rückseite der Ein-

leitung ist die Eidesleistung eines Vasallen bildlich dar-
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gestellt (bildet den Gegeiititel der Broschüre); das Seiten-

stück dazu bildet ein Votivbild. Den meisten Einti-agungen
ist das Wappen des betreffenden Vasallen in treff'licher

Malerei beigefügt.
Das Lehenbucli des Kurfürsten Ludwig V. bestellt

aus 490 rergamentblättern. Die Einleitung bezieht sich

ausdrücklich auf den Vorgang des Kurfürsten Friedrich,
und begründet die Erneuerung des Werks durch die mit
den Lehen vorgegangenen Aenderungen. In Bezug auf
die künstlerische Ausstattung steht dies Lehenbuch auf
einer bei «eitern höheren Stufe und ist mit Ran<lnialereien,
namentlich auch sechs Miniaturen versehen, die in obiger
Schrift genau beschrieben werden. Die beigefügten Namens-
verzeichnisse, welche den Inhalt der Lehenbücher andeuten

gewähren auch Aufschlüsse über das Vorhandensein von

Wappeiischmuck. Ueberdies enthalten zwei Farbendruck-
Tafeln eine Probe von je vier Wappen aus jedem der
beiden Lehenbücher. — Bis uns eine Ausgabe der Lehen-
büclier vorliegen wird, kann die hier in Rede stehende
Schrift als ein orientireiides Hülfsmittel vortreffliche

Dienste leisten.

GeiiealoK'isclier Aliiiaiia<-h der regierenden Fürsteuhäuser

Europas (VII.) Jahrgang 1887. Dresden, R. v. Grumb-
kow. Hof-Verlag.
Wer sich für die ausführliche (renealogie aller

europäischen regierenden Fürstenhäuser in-

teressirt, dem wird dieser Almanach sicherlich willkommen
sein. Das zierlieh ausgestattete und elegant gebundene
Büchlein ist äusserst übersichtlich gedruckt, in seinen An-
gaben korrekt und erschöpfend uud bringt ausserdem noch
42 Staatswappen. Da der Preis nur M. 1,50 beträgt,
dürfte dieser hübsclie Hof- Kaien der von allen Denen,
welchen der bekannte „Gothaisehe" zu theuer und zu um-
fangreich ist, gewiss freudig begrüsst werden. Alljährlich
im Dezember erse4ieint ein neuer Jahrgang.

Betraclitiiiisreii über die Urziistiiiide ^S(•lllesiens für

Laien geschrieben von Ferdinand Alexander Grafen
Larisch Freiherru von Elgot und Karwin.
Manuscript des Herrn Grafen Larisch in Dirschl,
Leobschütz. C'ommissions-Verlag von C. Kothe.
1885. 8° 119 S.

Durch die Schriften eines Herrn von Keltsch
(namentlich , Keltische Königshöfe in Schlesien") ist der
Verfasser zu obigen Betrachtungen angeregt worden, die
er selbst als eine Art Commentar zu den »Königshofen"
bezeichnet. Sicherlich steckt in diesen Versuchen, die in

Schlesien vorkommenden Orts,- Fluss-, Berg- etc. Namen
aus dem keltischen Sjjrachschatze zu erklären, ein beachtens-
werther Kern, der indess durch unvorsichtiges Generalisiren
nur verdunkelt wird. Wir überlassen die Entscheidung
über die in obigen Schriften enthaltenen Anregungen der

S])ecialfi)rscluing.

Bisk(»p E.vsteiiis Joidebogr (den Rötle IJog). Fortegnelese
over det geistlige gods i Oslo Bispedömme omkring
Aar 1400. Efter olfentlig Foranstaltning udgivet ved
H. J. Huitfeldt. Christiania. J. Chr. Gundersens
Bogtrykkeri. 1879. 8° 782 S. Mit 14 facsimilirten
Tafeln.

Bischof Bystein von Oslo in Norwegen fasste bald
nach Antritt seiner bischöfliclien Regierung den Eutschluss,
eine vollständige Sanmdung von Urburien aller geistlichen
Güter und Stiftungen seines lüsthumes anzulegen. Diese
Arbeit wurde im J. 1388 begonnen und 1401 beendet.
Es entstand daraus ein für die Landeskunde Norwegens
hocliwichtiges Quellenwerk, von dem wir in der obigen
Au.sgabe einen vollständigen Abdruck erhalten.

Saga. Miiinesblad frän Nordiska Mnseet. 1885. Stockholm.
Obgleich die sehönwissenschaftliche Litteratur nicht

in den Bereich unserer Wirksamkeit fällt, wollten wir es
doch nicht unterlassen, auf dies in Te.xt und Illustration vor-
treft'lieh ausgestattete „Erinneruugsblatt", welches auch die
Geschichte und Landeskunde berücksichtigt, in wenigen
Worten hinzuweisen.

Kleine Mittheilungen.

Regciisburg, 25. November 1S<S)J. Zu was allem die
Porta praetoria nicht herhalten muss! Ein pensionirter
deutscher Schulmeister in Stadtamhof bei Regensburg hat
einen „Porta-praetoria-Marseh" componirt für die
im Jahre 1887 in Aussicht stehende Freileguug der
Porta und hat sein Opus dem Herrn Präsidenten der

Regierung dahier gewidmet. Die Porta ist übrigens noch
lange nicht freigelegt und scheinen nach den Andeutungen der

hiesigen Presse über die Rekonstruirung zwischen den
Technikern und den Historikern Meinungsverschieden-
heiten zu bestehen; es waren bei der ganzen Sache viele

Schwierigkeiten zu überwinden. Viel weniger schwierig
wäre für den hiesigen historischen Verein die Eindeckung
der römischen Ausgrabungen südlich der Stadt

gewesen. Es zieht bereits der zweite Winter ins Land
und noch ist diese Eindeckung nicht vollendet. Da
wäre es wahrlich besser gewesen, weiui man die Geschichte

aufgegeben, die Funde bestimmt, das Ganze und Theile
desselben photographirt, Pläne, Längs- und Querschnitt-

Zeichnungen hergestellt und die ganze Fundstelle wieder

zugeworfen hätte. So, wie jetzt die Sache gehandhabt
wird, entstellt zuletzt ein wüster Steinhaufen, den man
schliesslich doch zuwerfen muss, weil man nicht mehr
weiss, ob die Reste römisch oder modern sind. Mit den

Mitteln, welche die sogenannte Rekonstruirung und die

Eindeckung gekostet halsen, hätte man längst das übrige
Drittel des Gebäudes und eventuell noch ein weiteres

ganzes Gebäude freigelegt. Dieser Ansicht scheint auch
der hiesige Stadtmagistrat zu sein, denn derselbe fordert

auf Anregung des Genieinde-CoUegiums vom historischen
Verein gewissermaassen Rechenschaft üljer die Ver-

wendung der von der Stadt bewilligten Summen und

Aeusserung darüber, was der Verein in der Ausgrabuugs-
sache weiter zu thun gedenkt.

Regeiislnu'ff, 17. November 1881!. Bei Ausgrabungs-
arbeiten am St. Emmerausplatze fand man eine kleine
Venusstatue aus Marmor, leider defekt, an der der Kopf
fehlte: in der Nähe lag eine Münze von Antonius Pius.
Beide Objekte sind jetzt noch in Privatbesitz, werden
aber der Sammlung des historisclicn Vereins einverleibt
werden. S.

Senator C'iileiiiailll, dessen Sammlungen kunstgewerb-
licher Alterthümer in ganz Deutschland unter Kunst-
kennern berühmt geworden sind, ist am 6. Dezember v. J.

zu Hannover im 75. Jahre gestorben. Kurz vor 18GG
hatte König (>eorg bereits die Absicht, dieselben für

\2(H)00 Jf. anzukaufen, doch lehnte Culeniann den Ver-
kauf damals ali. Die Saiundnng besteht aus den seltensten

Incuiiablen, Ifidz- und Eircnlieiuschnitzereien, Geräthen
und mittelalterlichen Gemälden, initer denen sich Originale
von Cranach und Dürer befinden. Culeniann war der
Besitzer und Verleger der 18.'!1 gegründeten llaimovcrscheii

Zeitung, an deren Redaktion der spätere Herausgeber
der Monumeiita Germaniao Pertz und Karl Gödecke
thätig waren.

rur den materiollon Inlialt der Miithoilungen sind die MitUioilenden verantwortlicli.
Bcdakteur: Dr. K. l!i<i'iM|;ui er in Berlin, W57., Alven8lebenstrR.>isc 10.

Kominijiüionsverlag und Ilrnck der Königlichen llonjueliliandlung nnd HofbuclHhuckeroi von K. S. Mittler & Solin, lieiliii .-^WIl'., Koolistrasüe 08-70.



Herausgegehen

von dem Verwaltnngs-

auaschusse des Gesamint-

Tereins in Berlin. Korrespondenzblatt
des

Ous Korres|)r>nd<*nzhlBlt

erscheint

monailicb einmal

und kostet jälnl. 5 Mark.

Gesammtvereins der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine.

No.2. Fünftmddreissigster Jahrgang 1887. Fehniar.

Angelegenheiten des Gesammtvereins.

Dem Gesiimmtverein ist. beigetreten:
der Alterthumsverein für Zwickau und Umgegend.

Die diesjülu-ii;L' OiuTal-Versaiiiiiihiiiir findet Anfang
September in Mniiix t>tatt.

Der Verwaltungsaussclmss ersucht die Vereine, ihm
unter der Adresse des Redakteurs dieses Blattes die An-

träge und Anregungen, welche auf der General-Versammlung
zur Verhandlung kommen sollen, baldigst mitzutheilen.

damit er in die Lage vei'setzt wird, das definitive Pro-

gramm aufzustellen.

Es ist mehrfach in letzter Zeit in Anregung gebracht
worden, das Korrespondenzblatt des Gesammtvereins der

deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine sobald wie

möglich und zwar noch im Laufe des Jahrganges 1887
mit deutschen Lettern zu drucken.

KiiieUntersuchunghatiM-geben, dass dasKorrespondenz-
blatt während der weitaus grösseren Zeit seines Bestehens
in der letztern Art gesetzt und dass ferner i. J. 1875 be-

schlossen worden ist. wegen Aenderung des Druckes des

Korrespondenzblattes etc. dem Verwaltungsausschusse zu

überlassen, das Erforderliche vorzukehren.
Dem entsprechend haben wir uns entschlossen, jenen

zeitgemässen Wünschen entsprechend, von No. 4 ab bis

auf Weiteres uns im Korrespon<leiizblatt deutscher Buch-
staben zu bedienen.

Berlin, den Kl. Januar 1887.

Der Verwiiltuiiirsaussclnisjs des Oesiiiiiinfvereiiis der
deutschen Gesclilclit>- und AlterthumsTereiiie.

Ernst Priedel. E. Beringnier.

Generalversammlung des Gesammtvereins
der deutschen Geschichts- und Alter-

thumsvereine zu Hildesheim.

Von einzelnen Theilnehmer-Gruppen wurden noch im
Anschluss an die Generalversammlung die Baudenkmäler
der benachbarten Städte Magdeburg, Braunsehweig
und Halberstadt besichtigt Hierüber berichtet
der Vorsitzende Stadtrath E. Friedel Folgendes.

In Magdeburff ward, wie gebührend, dem Dome
(1208

—13G3 an Stelle einer durch Brand zerstörten Bene-
diktiner-Klosterkirche aufgeführt) eine eingehende Besich-

tigung zu Theil. Das Material des Domes, weisser und
röthlicher Sandstein, wie das aller Magdeburger Kirchen,
ist deshalb für manche Theile Norddeutschlands interessant.

weil es zur Elbe dorthin verschittt und verbaut worden
ist. so am Dom zu Havelberg. In Magdeburg pflegen
die sorgfältig bearbeiteten Umrahmungen. Ecken, Maass-
werke u. s. w. aus dem weisslichen, das Massiv der Mauern
aus dem weniger feinkörnigen rothen Sandstein hergestellt
zu sein. Die zum Theil prächtigen Epitaphien im Magde-
burger Dom sind aus demselben feinkörnigen Sandstein,
der an Weisse und Gefüge an feinen Kalkstein erinnert,

zum Theil äussei-st fein und zierlich bis in die kleinsten

Einzelheiten hergestellt. Die Plinthen und Sockel an der

St. Nikolai- und Marien-Kirche zu Berlin welche,
wie die Betupfung mit Salzsäure ergiebt, ebenso wie das
Mordkreuz vor St. Marien zu Berlin, nicht Kalk-
stein sind, dürften von diesem Magdeburger Sandstein

sein: dasselbe gilt von dem Haupteingangsportal dieser

St. Murien-Kirchc.
Bei einer unter Friedrich Wilhelm III. vorgenommenen

Renovirung des Magdeburger Domes, nach dessen äusser-

licher Physiognomie die meisten übrigen Magdeburger
Kirchen, so zu sagen in schwächlicherem Ausdruck, stilisirt

erscheinen, sind die vielen Näpfchen und Schleifrillen
fast sämmtlich verschwunden, welche das äussere Mauer-
werk des ehrwürdigen, dem heiligen Mauritius gewidmeten
Bauwerkes früher förmlich narbig erscheinen Hessen.

Eingeschaltet werden mag, dass auch die durchweg
aus Haustein, anscheinend Sandstein, erbauten Kirchen
von Hildesheim eine ähnliche Garnitur von Weih-
Marken aufzuweisen haben. Besonders voran steht der

Dom daselbst. Wie das bei Sandstein, welcher zum
Weihen und Schleifen von Waffen und schneidendem
Geräthe selbstverständlich liesonders einladet, zu erwarten,

überwiegen die Schleifrillen, die theils einfache lineare

Schleifrillen sind, theils aber länglich rundlieh in Form
eines Cigarrenschoners ausgearbeitet sind, eine Art der

Vertiefung, welche namentlich durch Wetzen und Schleifen

mit der Schneide von Aexten und Beilen entsteht.

An der St. Michaelis-Kirche welche, von jeher

wegen des Grabes des im Jahre 99;; zum Bischof von
Hildesheim gewählten heiligen Bernward in besonderem
Ansehen gestanden, sind die Schlifl'e, Rillen und Marken
ebenfalls stark vertreten, nicht minder, und zwar die Rillen

in geradezu riesenhaften bis etwa einen Meter langen

E.xemplaren, neben denen mitunter mehrere Näpfchen aus-

gehöhlt sind, an der ungefähr im Atittelpunkt der Stadt

Ilildesheim belegenen St. A ndreas- Kirche. Bei den

näpfchenartig ausgehöhlten Vertiefungen ist mitunter noch

deutlich zu bemerken, dass sie mit einer Art von Drill-

bohrer hergestellt worden sind, denn es ist eine spitzig zu-

gehende kegelf(>rmige Vertiefung im Mittelpunkt des Näpf-
chens deutlich wahrnehmbar. Dass dgl.NäpfchenmitMünzen
im harten Stein ausgedreht sein sollten, ist durchaus als

technisch unmöglich von der Hand zu weisen.

Im Magdeburger Dom wurde die Kapelle unter

den beiden Thürmeu mit Interesse betrachtet. Besondere

Aufmerksamkeit erregte das grossartige bronzene Denkmal
des Erzbischüfs Ernst, welches um 1497 von Peter
Vischer vollendet ist und zu einem Vergleich mit den

zwei Sarkophagdeckeln desselben Nürnberger Meisters

einladet, welche, für Kurfürst Joachim Friedrich von
Brii ndcnbure bestimmt, im Dom zu Berlin sich befin-
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den und deren technische Zusammensetzung sowie figürliche

Ausschmücknug im Laufe dieses Sommers auf Anordnung
Sr. Kaiserlichen und Königlichen Hoheit des deutschen

Kronprinzen von Geh. Rath Persius, Geh. Oberbaurath

Adler und Stadtrath Friedel des Näheren untersucht

worden ist. Das Magdeburger AVerk macht, wie begreiflich,
einen grossartigereu Eindruck, da es den vollständigen Sar-

kophag mit den zwölf Aposteln, Heiligen und reichem

Beiwerk darstellt.

Ein siebenarmiger Leuchter von gewaltiger Grösse

aus Glockengut oder ähnlicher Metallmischung, welcher

liier aufgestellt ist, angeblich ebenfalls von P. Vischer
herrührend, zeichnet sich durch schlichteste Einfachheit

aus. Rechts und links daneben zwei mittelalterliche

Leuchterkrouen von Eisen, gotldsch stilisirt, aus nur je
einem Reifen bestehend.

Das seltsame puppenartige Reiterdenkmal Otto's
des Grossen, in einem laubenartigen Steinbau gewisser-
raaassen eingekapselt, auf dem Altenmarkt vor dem Rath-

liaus um 1290 vom Rath aufgestellt, 1858 aus den alten

Stücken niöglich.st wieder zusammengefügt und aufgefrischt,
ist mehr wegen der Seltenheit von statuarischen Erzarbeiten

aus so früher Zeit in Norddeutschland merkwürdig.
Zu erwähnen sind noch die meist dem 17. Jahrhundert

entstammenden reichverzierten (iiebel und Facaden der

Patrizierhäuser in Magdeburgs ansehnlichster unter den

älteren Strassen, dem Breitenweg; am Hause No. 146

gemahnt die Inschrift ..Gedenke des 10. Mai 1631" den
Geschichtsforscher an Magdeburgs schrecklichsten Tag.

Der ungemein grossartige Aufschwung Magdeburgs,
der es voraussichtlich zu der nächst Berlin und Hamburg
bedeutendsten Handelsstadt Deutschlands machen wird und
in dem lebhaften Treiben auf und an der Elbe, in der

prächtigen Kaiserstrasse und den Knutenpunkten des durch

zahlreiche Strassenbahnen erleichterten Verkehrs sich

geltend macht, verfehlten nicht, den besten Eindruck auf

die Besucher zu machen. —
In Braunschiveia' lud zunächst die reichentwickelte

Holzbaukuiist zu einem Vergleich mit Hildesheim ein;
auch hier geschieht alles Mögliche, das Vorhandene zu

retten, ein altes soeben prächtig restaurirtes Haus in der

Güldenstrasse aus dem 16. .Jahrhundert legt Zeugiiiss von
diesem Bestreben ab. Neubauten in Holz, wenn auch nur

theilweise auszuführen, erlaubt die Feuersicherheitspolizei

augenblicklich weder in Hildeslieim, noch Goslar, noch

Brannschweig, noch Halberstadt. Hier wäre es nun gerade
deshalb eine höch.st dankbare Aufgabe der mit der Bau-
kunst Hand in Hand gehenden Ghemie, das Holz derartig
zu imprägniren, dass es, weil unvcrbrennbar, als änsserüches
Baumaterial passiren könnte. Bei der Kürze der Zeit

musste die Betrachtung <liesiiial wesentlich auf das spät-

gothische 1447^1468 volleiulete Altstadt-Rathhaus,
auf die schon erwäluiten

,
im Erneuerungsbau begriffenen

Reste der Burg Dankwardercjde, auf das benachbarte
IjÖ wen-Denkmal von 1166 uiul den theils romanischen,
theils gothischen. von Heinricli dem Löwen 1172 nach
seiner Rückkelir ans dem Gelobten Lande begonnenen
Dom, auch St lilasins- (iderBurgkirclie genannt, beschränkt
werden. Da lU-r Dom und die sonstigen Haudenkmäler erst

kurz zuvor einer Bcsichtiginig seitens vieler Tlieibiehmer
der Generalvcr.saiinnlung gelegentlich der Feier des fünfzig-

jährigen .lubiläums des historischen Vereins für Nieder-
sachsen im Mai 1885. unterworfen worden sind (vgl. Korre-

s[)ondenzlilatt 1885 S 42), so begnügen wir nns Iner, nodi
elmiud alle diejenigen Alterthums- und Geschiclitsfreunde,
die Braunschwtug, seinen Dom und seine sonstigen Bauwerke
nicht besichtigt haben, dringen<l zu dem in jeder Be-

ziehung reichlich lohnenden Ausflüge dorthin einzuladen.

Hinsichtlich der eberd'alls aus Sandstein hergestellten

Umfassungsmauern des Domes sei noch erwähnt, dass sie

namentlich nach dem Ijowen-Denknuil zu <lurcli Schleif-
ri 1 len und ähnliche K ir che n marken forrrilich waben-

artig ausgehöhlt sind. Einige Rundmarken wurden auch
in dem Haustein (Kalk?) der Aegidien-Kirche zu

Braunschweig bemerkt. —
Namentlich nach der Seite der Holzarchitektur schliesst

sich Halberstiidt würdig an Hildesheim und Goslar an.

Am Rathhause erhebt sich ein stattlicher steinerner

Roland, im Material, der Grösse und Ausrüstung im

gothischen Kesselharnisch an den Roland vor dem Rath-
hause in Brandenburg a. H. lebhaft gemahnend. Auf dem
Gürtel die .Jahreszahl 1435. Der etwas kleinlich, an eine

Puppe erinnernde Roland auf dem Altstädter Marktbrunneu
zu Hildesheim kann mit diesem trutzigen ehrenvesten
Halberstädter Roland nicht verglichen werden. Da das
Rolandsstift am Marktplatz sowohl als das frühere Rolands-

Hospital in der Eckemeker Strasse zu Hildesheim von
einem reichen Ilildesheimer Kaufmami Namens Roland
herrührt, so könnte man versucht sein, hiermit dieses mehr
an Brunnenmännchen erinnernde dekorative Figürchen in

Verbiiulung zu bringen. Indessen soll dieser 1540 errich-

tete Brunnen mit der Gewinnung des Blutbanns der Hildes-

heimer Bürger zusannnenhängen, und es wird vernmthet,
dass vor dem Rathhaus früher in der That ein ähnlicher

Steinroland wie in Halberstadt gestanden habe. Der
Halberstädter Dom, dem heiligen Stephan geweiht
und nach dem Brand von 1181 .allmälig bis zur Einwei-

hung i. J. 1490 fertiggestellt, bietet im Aeussern wie Innern

eine baugeschichtliche Entwickelung der Gothik vom spät-
romanischen Stil bis zur Frührenaissance. Im Innern sind

eine Menge merkwürdiger Einzelheiten, u. A. das Grab
und die Bildsäule jenes berühmten Bischofs Bucco von

Halberstadt, welcher unter den verschiedensten Kosenamen
als eine der beliebtesten und volksthümlichsten Persönlich-

keiten in Norddeutschland eine grosse Rolle spielt. In

Berlin findet sich die Namensform Bukäppchen. Aus
Wittstock, Ost-Priegnitz, ist mir ein nach eigenthüm-
licher Melodie gesungenes plattdeutsches Lied über den

grossen bischöflichen Kinderfreund, aus Naumburg an
der Saale ein ebensolches in anderem Text bekannt.

Diese Kinderreime gehen bis Stralsund und zur Insel

Rügen, also bis zum äussersten deutschen Norden, wo
der Bischof bald Buko, bald Buking, Bukälbing,
Bukälbchen genannt wird. Aus Greifswald in Neu-

vorpommern fallen mir folgende Reime ein;

,Buko (Bukälbing) von Halberstadt

Bring de lütten gören wat.

Wat sali he denn liringen?
Een poar schuh mit ringen,
Söte melk un wittes brot

Doar ward uns' lütt jünging (dierinng) groot."
Es wäre nicht ohne Interesse, zu verfolgen, bis wohin

der Kinderkultus des Halberstädter Bischofs in Deutsch-

land geht und welche Reime über ihn in Umlauf sind.

Beachtenswerth ist der aus romanischer Zeit stam-

mende nuissive Taufstein mit eingesetztem kupfernen
Taufkessel. Ich unterscheide in der Hauptsache für

Deutschland fünf Phasen in der Entwickelung des 'J'auf-

apparats: 1) die Taufe durch Untertauchen, wie sie der

Heilige B(uiifacius bei den Friesen, Karl der Grosse bei

den heidnischen Sachsen, der heilige Otto von Bamberg
bei der Taufe der heidnischen Pommern und der Bischof

Absalon von Roeskilde I)ei der Taufe der heidiüschen

Ranen (slavische Bewohner der Insel Rügen) ausübte;

2) die Taufe im Taufstein; 3) da das Wasser im Tauf-

stein mitunter einfror oder doch so kalt war, dass es die

Gesundheil der zarten TäuHinge gefährdete, andererseits

noch jetzt nach katholischer Viu'schrift das Taufwasser
nur einmal jäiirlicli erneuerl werden darf, so kam man
von selbst darauf, in den Taufstein einen metallenen

Taufkessel einzufügen, der herausge]n)ben uiul dessen

Wasser vor dem T;iufakt erwärmt werden konnte; 4) dies

führt<( weiter dahin, metallene Taufsteine herzustellen,

welche sich leicht erheizen Hessen und den Vortheil hatten,
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leichter bewefflieh, als die unförmigen romanischen und
frühgothischen Tiiufsteine zu sein; 5) da das völlige Unter-
tauchen der Kinder abkam, genügten endlieli die flachen
Taufbecken aus Messing, welche hauptsächlich in der Zeit
der Frührenaissance aufgekommen und in zahllosen,
namentlich von den Beckenschläger-Innungen zu Nürnberg
und zu Lübeck vertriebenen Exemplaren noch heut in

vielen Theilen Deutschlands zum Taufakt verwendet wer-
den. — Der Halberstädter Taufstein mit Taufkessel ge-
hört nach dem Geschilderten unter No. 3. Zu bemerken
ist noeh,dass viele der alten romanischen und frühgotliischen
Taufsteine, nachdem man die antiquirten Taufkessel aus
ihnen entfernt hat. jetzt jene flachen Taufbecken enthalten,
ebenso hat man die letzteren vielfach in die grossen
metallenen Taufsteine eingefügt; gewöhnlich ist zu diesem
Behuf in angemessener Tiefe ein hölzerner Boden oder ein

flaches hölzernes Kreuz, worauf die flache Taufschüssel

ruht, eingepasst.
Zu beachten sind im Halberstädter Doin drei anschei-

nend aus Glockengut hergestellte dreiarmige Leuchter,
einfachere Varianten der sielienarmigen salomonischen
Leuchter im Tempel zu Jerusalem.

Recht interessant ist hier ferner ein mittelalterlicher

und wie gewöhnlich aus Schmiedeeisen gefertigter Kron-
leuchter, der sich wie der Wipfel einer Tanne und zwar
in 5 Absätzen, jeder der 5 Keifen mit Leuchtern versehen,
nach oben verjüngt In dem Aufsatz ,Wie kam der
Weihnachtsbaum in unser Haus", Zeitschrift „der Bär'
XII. 1886. S. 142, habe ich nachgewiesen, wie für manche
Theile von Deutschland diese bei der Weihnachtsmette
benutzten, theils herabhängenden, theils auf einen Pfahl

sestützten, baumartigen Lichterki-onen die Vorläufer
unseres Weihnachtsbaumes gewesen sind.

Im Innern der Kirche nahe dem Aufgang zu dem.
vom Altar ausgesehen, rechts belegenen Thurni hängt ein

ca. 25 cm langer durchbohrter Hammer von dunklem Stein

(vielleicht Kieselschiefer), vgl. Fig. a, aus heidnisch

germanischer Zeit, vielleicht bei Anlegung des Doms im
Erdboden gefunden, ein Instrument, welches
in Mitteldeutschland, zumal in den thüringisch-
sächsischen I/anden sehr verbreitet gewesen
sein muss. Das Werkzeug gilt als ein sogen.
Donnerkeil und soll die Kirche, besondei'S

die Thürme. vor Blitzschlag sichern. Thor
oder Donar, der Feuer- und Blitzgott, dem
der Steinhammer heilig, ist hier also als

Kirchenwächter gewissermaassen symbolisch
in den Dienst des Christenthums übernommen.
Xoch jetzt pflegt man dergl. vorgeschicht-
liche Steingeräthe, zumal wenn sie aus Flint
oder Feuerstein bestehen, in Norddeutschland
in Scheunen und Viehställen aufzuhängen.
In Greifswald .sah ich in der Sammlung des
im September d. J. verstorbenen bekaiuiten
Sammlers Budach ein Feuersteinbeil, welches
in den Fundamenten eines Hauses am Fisch-
markt gefunden worden war.

Die Kirche enthält ein eigenes Museum,
in welchem viele theilweise recht sehenswerthe

'^ ^'
mittelalterliche und heidnische Alterthümer,

namentlich Urnen mit Leiehenbrand, Bronzen und Stein-

geräthe, enthalten sind. Ich verweise, um den Typus der

vorgeschichtlichen und der mittelalterlichen Gefässe etc.

zu kennzeichnen, auf folgende lehrreiche Schrift: .Ab-
bildungen von mittelalterlichen und vorchristlichen Alter-

thümern, in den Gauen des vormaligen Bisthums Halberstadt

gesammelt von Dr. Christian Friedrich Beridiard A u g u s t i n
,

Ober -
Domprediger der Stadt Ilalberstadt. Nach den

Notizen des verewigten Dr. Augustin beschrieben von
Dr. A. Friederich. Wernigerode. 18.72."

Auf der Stelle, wo die dem Frotoniartyr gewidmete
ursprüngliche, vom Feuer zer.störte Bisehofskirche im

9 Jahrhundert stand, hat oö'enbar eine Kultusstätte uud
ein Urjienfriedhof gelegen, dessen Gefässe theils in Samm-
lungen übergegangen, der Hauptsache nach aber zerstört

worden sind. Auf ein hohes, bis in die jüngere Steinzeit

reichendes Alter weist der berühmte Leggenstein
i oder Lügenstein auf dem Platze vor dem Dom, dessen

Zugäuglichkeit leider jetzt durch einen Bauzaun beein-

trächtigt ist. Die rie-ige Platte aus Q,uarz-Sand.stein, an

7' lang, 5' breit, 2' dick, ist höchstwahrscheinlich der

Deckstein eines Hünengrabes oder ein Opferstein. Nach
Priederich sollen an ihrem Fusse Aschenkrüge und
andere heidnische Alterthümer gefunden sein. Gewiss
ist mit der Absicht, die heidnischen Götter zu bannen,

gerade auf dieser Stelle eine Kirche erbaut worden.

Angesichts der vielen Besprechungen, welche in den
letzten 15 Jahren die Schalen- o d e r N ä

])
f c h e n - S t e i n e

(eup-stones, pierres ä ec.ielle) hervorgerufen haben, ist

der Lügen stein auf dem Domplatz zu Halberstadt von
nicht geringem Interesse: denn er ist ebenfalls ein

Näpfchen- oder Schalenstein. Von der Entstehung des

Steins berichtet die Sage, der Vater der Lüge habe den

Dom durch Hineinschleudern des Steins zerstören wollen
und sich nur besänftigen lassen, als man ihm versprach,
neben der Kirche eine Schenke zu erbauen. Darauf habe
er den Stein, in den der glühende Daumen seiner Hand
eine Vertiefung eingedrückt hatte, fallen lassen. Offenbar

war unter den heidnischen Sachsen der Opferdienst bei

jenem Schalenstein Ijis in die Zeit der Einführung des

Christenthums durch Karl den Grossen in diese Gegenden
erhalten geblieben. Dafür spricht deutlich, dass Casper
Abel (a. a. 0. S. 3) in seiner ..Stifts-, Stadt- und Land-
chronik des jetzigen Fürstenthums Halberstadt" Bernb.
1754 p. 473 diesen „Lügeustein, der vor Alters ein heid-

nischer Altar gewesen sein mag", mit einem kirchlichen

Spiele der Domherren in Verbindung bringt, von welchem

Mag. Georg Torquatus und nach ihm Augustin Folgendes
erzählen,

„Alljährlich pflegten die Domherren zu Halberstadt

auf einem ebenen Platze vor dem Domkeller (Casper Abel

fügt noch hinzu ,neben der Linde") nach einer mit einem

Kopfe versehenen Pyramide, die auf einer Säule stand,

der Reihe nach mit Knütteln zu werfen, um sie zu stürzen.

Dabei sangen sie die Antiphone: „Auferte hinc, dicit

Dominus, et nolite facere domum Patris Mei domum
uegotiationis." Unter den vielen Domherren war kaum
einer und der andere so glücklich, die Pyramide zu treßen,
die meisten warfen fehl. Durch dies feierliche Schauspiel
wollte man sicherlich bei der Nachwelt das Gedächtniss

an die unsäglichen Mühen und Kämpfe Karls des Grossen

erhalten, die er anwenden musste, um die Götzenbilder

dieser Gegenden zu zerstören, die von den Sachsen, auf

Säulen gestellt, verehrt wurden. Erst Johann Albert

Erzbischof zu Magdeburg und Administrator zu Halber-

stadt schaffte im l6. Jahrhundert dies Spiel ab, weil die

zahlreichen Zuschauer durch die öfteren Fehlwürfe Ge-
fahr liefen und die ehrbaren, alten, edlen und gelahrten
Herren sich dieser Possen schämten."

Dies um 3 Uhr Nachmittags beginnende Schauspiel,
das seit Jahrhunderten bestanden hatte, diente zur Er-

öffnung der auf dem Domplatz bis z\im heutigen Tage
1
noch fortbestehenden Verkaufsmesse, die mit dem Sonnlag
Laetare ihren Anfang nimmt.

Ein anderer Selialenstein aus frühromanischer Zeit,

wahrscheinlich bis in die Zeit Karls des (Crossen zurück-

reichend, ist an der St Martini-Kirche angebracht. Er

bestätigt meine Vermuthung, die ich bei der Besprechung
nordtirolischer Näpfchensteine in Verhandlungen der Ber-

liner Gesellschaft für Anthropologie pp. XVII. 1885 S. 72

flg. geäussert habe, dass die Näpfchensteine direkt in den

christlichen Kultns ül>eruommen worden sind Der Ilalber-

städter Näpfchenstein, den Fig. b wiedergiebt, erinnert

ganz autfallend an die ältesten katholischen Weihwasser-
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steine aus der Provinz Sehoiien, welche Sven Nilsson,
Die Ureinwohner des Scandinavisehen Nordens; das

Bronzealter, Nachtrag, deutsche Uebers. S 48 und 49,
abbildet.

Die Näpfchen an dem
1 1 alberstädterWeihwasser-

.-^tein. welche wie die Nils-

soiischen Steine, die grösste
Aehnliehkeit mit den heid-

nischen, keltischen und
ij'ermanischen Schalen-

steinen haben , sind bis

(icm tief, der Stein, welcher
an der einen Seite etwas

ausgebrochen ist, hat eine

quadratische Oberfläche,
deren Seite ca. 60 cm lang
ist. Die 5 Näpfchen stehen

wie die 5 Augen auf einemFig. li

Würfel; unter dem Mittelauge befindet sich eine beilförmige

Vertiefung. Dass keins der Näpfchen Kreuzesform hat,

spricht mit fiir das hohe Alter des Halberstädter Steins.

Die Evangelisirung des Magdeburger wie Halberstädter
Doms hat eine grosse Anzahl der Nebenaltäre eingehen
lassen und blossgelegt; die Platten derselben sind theils

mit 5 Näpfchen in ähnlicher Stellung (älteste Form), theils

mit 4 Näpfchen und einem griechischen •!• in der Mitte

(jüngere Ponn), theils mit fünf griechischen Kreuzen

(jetzt übliche rijmisch-katholische Form) zur Aufnahme
des heiligen Salböls in der Altarplatte versehen, wofern
nicht statt des mittelsten Näpfchens oder Kreuzes dort
das Eeliquiarium angebracht ist, in welchem Falle ein

grösseres griechisches Kreuz auf der Vorderseite des
Altars eingemeisselt ist.

Wie sehr der Näpfchen- oder Schalensteingebrauch
in den christlichen Kultus eingebürgert ist, dafür spricht
unter Anderem auch, dass ich bei dem alten romanischen
'l'aufstein der dem Weihbischof von Brandenburg unter-

stellten Kirche zu Tremmen, ca. 30 km westlich von Berlin,
in der Wandung des Taufsteins und zwar auf der oberen
Fläche dieser Wandung, also horizontal liegend, ein

schön ausgemeisseltes Weihnäpfchen fand. Ist doch der
'l'aufstein selbst nichts Anderes als ein grosser Schalenstein.

Noch eine besondere Merkwürdigkeit des Halber-
städter Doms ist die, dass an den Pfeilern des Kreuz-

ganges, wo er in (U'n Dom einmündet und nicht mehr
unter freiem Himmel, vielmehr mit dem Dome zusammen
unter einem Dacli ist. vielfach uralte Näpfchen ausgerieben
und Scideifmai'ken angebracht sind. Diejenigen, welche
an den Kultuscharakter der Näpfchen nicht glauben, ihre

Kntstehung viehneln- spielenden Kindern zuschreiben,
frage ich, ob sie im Krnst glauben, man werde Kindern
solche Spiele im Kirchenrauni i-rlaulit haben?

i'i;,'. J-

An <leii Aussenwänden der St. M arti n i
- K irdie zu

Halberstadt befinden sich neben alten auch neue VVetz-

schurten, sowie neben alten echten Näpfchen im Hau-
•itcin auch ein neues Näpfchen, das vielleicht im Spiel
gemacht ist. sich aber auf den ersten Blick von den
gewisscrmaassen legi' artis gemachten unterscheidet. Die
alten Wetz.schartc-n sind hier von gewaltiger (irösse. Das
Steinmaterial aller llalberstädter Kirchen ist ein für das

Finritzen von Zeichen geeigneter Sandstein. Am Dom,
der gründlichen Ausbesserungen im Mauerwerk unter-
worfen worden ist, finden sieh deshalb weniger Zeichen.

Unter die Kategorie der Steinmetzzeichen dürften fol-

gende am Dom mehrfach wiederkehrende Zeichen Fig. c

und d zu rechnen sein, von denen Fig. c wohl ein Steinmetz-

geräth vorstellt.

Das Nonplusultra von Näpfchen, Schleifrillen, Schleif-

wannen u. dgl., was mir bei meiner mehr als 1000 Gottes-
häuser umfassenden Erfahrung vorgekommen, bietet die

jetzt profanen Zwecken dienende St. Pauls-Kirche zu
Halberstadt. Das weitläufige Kirchengebäude ist mit
einem Kranz von Tausenden und aber Tausenden von Näpf-
chen und Rillen und Wannen in allen Grössen ringsum
umgeben, selbst für den kundigen Alterthurasfreund ein

geradezu überraschender Anblick. Ks versteht sich von

selbst, dass noch jetzt ab und zu einmal ein eisernes

Werkzeug an dem weicheji Sandstein der früheren Kirche

geschlift'en wird, demioch ist die ungeheure Mehrzahl
auch der Schlift'marken aus alter und katholischer Zeit,
wie die Verwitterungsrinde unbedenklich beweist.

Wir schliessen den Bericht über unsere F.xtratouren
und das Kirehenmarkenthema mit dem Hinweise, dass
auch Goslar uns reiches Material zum Studium dieser

vielbestrittenen Reste des katholichen Volksglaubens dar-
bot. So waren schöne Schleifrillen in Form von Cigarren-
schonern an der St. Ulrichs-Kapelle, jenem in Form
eines griechischen Kreuzes, im Ende des 11. Jahrhunderts
für den Gottesdienst des Kaiserlichen Hofes erbauten
kleinen kirchlichen Gebäude und an der Hauptthür der

Kaiserpfalz. Diese Marken mögen aus dem 11. bis 13.

Jahrhundert herrühren. Ebenso befinden sich alte Schliff-

marken am Heiligen-Kreuz-Krankenhaus und den
Domresten zu Goslar.

Geschichte des Hochstifts und der Stadt
Hildesheim bis zum Ausgang der Stiftsfehde.

Vortrag, gehalten in der tienerah ersannnlung des Gesammt-
vereins zu Hildesheim am 6. Septend^er 1886

von Gynniasiallehrer Kluge.

(Portsetzung.)

Aber auch die Fehden mit den Braunschweiger Her-

zögen brechen wieder aus, da Siegfried ihnen nicht die

Erbauung der Burg t'aleidierg auf bischöflichem Grund und
Boden gestatten wollte. Demioch hat Siegfried auch die

geistlichen Interessen seiner Kirche nicht vernachlässigt;
im Jahre 1282 siedelten sich die ersten Beguinen in lüldes-
heim an. Es folgen ihm zwei Woldenberger (irafen,
Heinrich II. und Otto H., deren erster trotz seines Spott-
namens Aleke (Adelheid) die ihm aufsässigen Hildrsheimer
durch Bündnisse, durch Ableitung der Innerste und be-

sonders durch Anlegung der V'este Steuerwald im NW.
der Stadt zum (iehorsam zu zwingen wusste, während
Otto II. durch Abschluss von Landfriedensbündnissen —
es war die Zeit der Kämpfe zwischen Ludwig dem Mayer
mul Friedrich von Oesterreicli — seinem Sprengel eine

verhältnissmässig ridiige und glückliche Uegierinigszeit

gewährte. Er ist der Erliauer der St. Annenka|)elle auf
dem Friedhofe an der Ostseite des Domes.

Sein Nachlolger, Heinrich III. 1381— IIKÖ, Sohn des
dem Stift so häufig feindliclu'n Herzogs .Mi}recht von

Braunschweig, führte für Stift und Stadt eine schwere
Zeit herauf, auf welche wir jedoch passeiuler bei der Ge-
schichte der Sta<lt näher eingehen werden. Veranlassung
zu den Wirren gali der Umstand, dass Papst .Johann XXII..
da Biscliid' Otto in Avignon gestorben war, für sieh die

Besetzung des bischid'liclien Stuhles beanspruchte und den
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Grafen Erich von Scbaumburg zum Bischof ernannte. Erst
nach langen Kämpfen mit seinen Gegnern, zu denen auch
die Stadt Hildesheim gehiirte, konnte sich Heinrich be-

haupten und noch eine Reilie von Jahren sich der Ver-
waltung des Bisthums widmen, für das er die Burgen
Schiaden. Wiedelah und Woldenstein erwarb. Im HO.
der Stadt errichtete er, entsprechend Steuerwald im NW.,
die Marienburg.

Heiurich's zweiter Nachfolger, Bischof Gerhard 1365
bis 1308, wurde im Anfang seiner Regierung von einer
schweren Kriegsgefahr bedroht. Aus idcht ganz klarer

Veranlassung verbanden sieh Herzog Magnus von Sachsen,
Erzbischof Dietrich von Magdeburg, Bischof Albert von
Halberstadt und viele Grafen und Edle gegen ihn. Dem
stattlichen und weit überlegenen Ritterheer der Gegner
hatte Gerhard nur eine kleine Schaar aus seinen Hofleuten
und den Bürgern von Hildesheim entgegenzustellen, die
er jedoch so zur Tapferkeit und Kampfeslust anzufeuern

verstand, dass er am 3. September 1307 den glänzenden
Sieg bei Dinklar errang, der einen der denkwürdigsten
Tage der Stifts- und Stadtgesehiehte bezeichnet. Das
goldene Dach des Domes - freilieh nicht das jetzige, be-
deutend kleinere und veränderte — wurde aus dem Erlös
der Beute errichtet. Eine nicht zu verachtende Unter-

stützung gewährte dem Bischof gewiss der in voller Rüstung
mit ausgezogene Abt von St. Michaelis, Bodo von Oberg.
In der Folge behauptete nun Gerhard auch eine sehr ge-
achtete Stellung, und seine Bundesgenossenschaft war Isei

Landfriedensschlüssen sehr gesucht. Bei seinen ferneren
Fehden fand er an den streitbaren und streitlustigen Rittern
Hans von Schwiecheld und Conrad von Steinberg tüchtige
Helfer. Eine wichtige Erwerbung war es, dass nach dem
Aussterben der Woldenberger Grafen 1384 von König
Wenzel ihm auch die Reichslehen jener übertragen wurden,
während der Woldeiiberg selbst schon früher erworben
war. — Unter Gerhard zogen die Garthäuser in Hildes-
heim ein, die er sehr begünstigte.

Die nun folgende 26jährige höchst unglückliche Re-

gierung Johanns III. hat den Grund gelegt zu dem schweren

Sturz, den das Hochstift im 16. Jahrhundert erfahren
sollte. Sein ungeistliches Leben und eine Reihe höchst

unglücklicher Fehden fügten dem Bisthum die schwersten
Verluste zu und überhäuften es mit einer so drückenden

Schuldenlast, dass fast sämnitliche Schlösser, selbst

Steuerwald, verpfändet werden niussten. Daher sah sich

sein Nachfolger Magnus, Herzog von Sachsen und
Bischof von t'amin, 1424 '56, einer der tüchtigsten Hildes-
heimer Bisehöfe, geuöthigt, um nur für die Einlösung der

wichtigsten Burgen des Stifts, wie Peina und Steuerwald,
Geldmittel aufzubringen, eine Minderung seiner landes-

fürstlichen Rechte zuzulassen. Er hat 1425 Landstande
berufen, um durch sie bei Stiftern, Rittern und Städten
eine Bede zu erheben. Das Domkapitel benutzte die

Nothlage des Bischofs ebenfalls, um für sich grössere
Rechte und die Uebcrlassung der Burg Steinbrück au
den Dompropst zu erreichen. Dennoch gebührt Magnus
der Ruhm, dass unter seiner Regierung die der welt-

lichen Herrschaft des Bischofs unterstellten Länder durch

grosse Erwerbungen von den Braunschweiger Herzögen im

Wesergebiet den grössten Umfang gehabt haben. Gross
freilich waren auch damals die Klagen über weltliches

Treiben, Verfall der Kirche und Unwisseniieit des Volkes
in kirchliehen Dingen. Und weini in dieser Zeit in

Hildesheim auch Spuren neuen geistlichen Lebens sich

linden, so war es kaum das Verdienst des Bischofs. Damals
fand sich der Cardinal Nicolaus von Cusa veranlasst, liei

einer Visitation in den Hildesheinier Kirchen Tafeln nnt
den 10 Geboten, dem Vaterunser und dem englischen
Gruss aufhängen zu lassen, um einigermaassen der boden-
losen Unwissenheit des Volkes abzuhelfen. 1444 kamen
die ersten Brüder vom gemeinsamen Leben nach Hildes-

lieim, um iiald im Lüchtenhofe, den sie im Brühl besassen.

eine rege Thätigkeit zu entfalten. Der energische I'r()|)sl
Johann Busch, der damals zur J.,eitung des Klosters an
der Sülte berufen wurde, leistete Ausserordentliches in

der Herstellung der Zucht in den grässlieh verwahrlosten
Klöstern.

Während es dem dritten Nachfolger von Magnus,
dem Bischof Henning, trotzdem er in Folge von Zwi.stig-
keiten mit dem Doniproi)st zwei (iegenbischöfe zu

bekämpfen hatte, besonders durch die treue Hülfe
der Stadt gelang, doch zu triumphiren und eine an-

gesehene Stellung zu behaupten, gestaltete sich die

Regierung Barthold's, zugleich Bischof von Verden,
1481/1502 zu einer höchst verhängnissvollen für das Bis-
thum. Da die Frage, wie Geld zur Tilgung der überaus
drückenden Schuldenlast zu beschaffen sei, eine brennende

geworden war, so gestattete das Capitel dem Bischöfe
die Auflage einer Bierzise. Die Folge war ein überaus

heftiger Conflict mit der Stadt, der zu wiederholten lang-
dauernden und einen grossen Theil Niedersachsens in

Mitleidenschaft ziehenden Fehden führte, in denen Bischof
Barthold unterlag, die Stadt aber siegreich blieb. Auch
auf diese Ereignisse müssen wir späterhin ausführlicher
zurückkommen. Da imn die Geldfrage ungelöst blieb, so

sah sich der Biseliof 1493 u. a. auch zu der Verpfändung
der Burg Lauenstein an die von Salder für 9600 Rlieinische

Gulden geuöthigt, die für das Stift so verhängnissvoll
werden sollte. In so trostloser Lage übernahm, nachdem
Barthold's Nachfolger, Erich, schon nach einem Jahre

resignirt hatte, 1504 Joliann IV., Herzog von Sachsen-

Lauenburg, die bischöfliche Regierung, unter dem es end-
lich zur Katastrophe aus Anlass der Stiftsfehde kommen
sollte.

.Johann IV. schlug, um die zerrütteten Geld- und Be-
sitzverhältnisse des Bisthums zu ordnen, den richtigen

Weg ein: Sparsamkeit und Einlösung der verpfändeten
Burglehen. Erstere Maassregel aber zog ihm, als er der

übermässigen Gastfreiheit gegen die .Junker des Stiftes,

wie sie in Steuerwald bisher geübt war, ein Ziel setzte,

den Spottnamen Hans .Magerkohl zu, während er durch
die zweite, nicht ganz ohne seine eigene Schuld, in die

sogenannte Stiftsfehde verwickelt wurde. Denn die Stifts-

junker, die sich gewöhnt hatten, den Ffandbesitz der

bischöflichen Burgen als Kigenthum anzusehen, benutzten

die erste Gelegenheit, um sich gegen diese Maassregel
des Bischofs zu gemeinsamem AViderstand zu verbinden.

Dazu kam, dass der Bischof dem gleichen Ansinnen der

Herziige von Brauuschweig-Wolfenbüttel, die in bisch()f-

lichem Ffandbesitz befindlichen Burgen und Schlösser,
namentlich die Homburg und besonders die durch Magnus
erworbenen Lehen einzulösen, AViderstand entgegensetzte
und sich mit ihnen, mit denen er schon auf gespanntem
Fasse stand, verfeindete. .Tohaim IV. begann seinerseits

die Einliisung mit Kündigung der im Besitz der mächtigen
von Salder befindlichen Burgen von Bockeuem um 1514

und des Lauenstein 1515 LTebergritfe des Bischofs bei

der Einziehung von ihm nicht zukommender beweglicher
Habe der von Salder erbitterte diese noch mehr und leicht

bildete sich nun ein Bund von 55 Rittern, der sich wieder

mit Heun-ich dem .lungeren von Braunschweig verband.

1518 .begann Burchard von Salder nach Erlass seines

Fehdebriefes den Kampf mit Verbrennung von Gronau.

des Lauenstein und der Neustadt Hildesheini. AVeit

grössere Dimensionen nahm der Streit nun an durch

Zwistigkeiten zwischen Franz, Bischof von Minden, einem

Bruder Heiurich's des Jüngeren von Bi-aunschweig-AV'ulfeii-

büttel, und Heiiu-ich von Lüneliurg. Da Franz von Minden
sich auch gegen Johann IV. von Hildesheim fcindlicli

stellte, so schloss dieser am 14. Februar 1519 nut Hein-

rich von Lüneburg ein Bündid.ss. Johann gewann auch

die Hülfe der Stadt Hildesheim, wiewold dii'selbe durch

Hinrichtung zweier bischöflicher Beamten ihn kurz vor-

her schwer l)eleidigt hatte, durch Ertheilung des wichtigen
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Brauprivilegiums. Karl von Geldern, Schwiegersohn des

Luneburger, die Grafen von Hoya, Diepholz, Schaumburg
und Lippe sclüossen sich ebenfalls diesem Bunde an. Das

Interregnum nach dem Tode Maximilians (Januar 1519)
schien dem Angriffe besonders g-ünstig. und so erfolgte
am Charfreitag 1519 die Einnahme der Mindenschen Stadt

Petershagen, während Bischof Franz, da die Mindener ihn

im Stich Hessen, zuerst zu Heinrich dem Jüngeren, dann
zu Erich von Calenberg flüchtete. So trat nun auch

Herzog Erich, unterstützt von Philipp von Hessen, be-

sonders durch den Einfluss seiner Schwester, Landgrätin
Amia, der Mutter Philipps, in die Fehde ein, und endlich

auch Heinrich der Jüngere. Mahnbriefe des Reichsvicar

C'hurfürst Friedrich von Sachsen blieben ohne Beachtung.
Nachdem manclie Orte gegenseitig verbrannt und ver-

wüstet waren, wie üslar, Dassel, Pcina, (Tifhorn und Uelzen,
wohin Heinrich der Jüngere und Erich sich gegen Hein-
rich von Lüneburg wandten, brachen nun Johann und der

Luneburger zur Vereinigung auf, die in Celle stattfand,
um dem durch einen grossen Zug beutebeladener Wagen
behinderten Heere der Gegner entgegenzutreten. Erich,

der, nachdem Franz von Minden und Heinrich der Jüngere
das Heer verlassen hatten, die Führung hatte, suchte ver-

geblich mit seinem Heere, das dem der Gegner ungefähr
an Stärke gleich war, das neutrale Verdener Gebiet zu

erreichen. Er wurde am 28. Juni 1519 bei Soltau zur

Schlacht genöthigt und befand sich nach einem zweistün-

digen Kampfe mit grossem A'erlust an Todten — man
zälüte im Ganzen gegen 4000 — und vielen Gefangenen
und der ganzen Beute selbst als Gefangener in der Ge-
walt Johann's IV. und Heinrich's von Lüneburg.

— So-
weit war die Fehde für Johann IV. sehr günstig verlaufen;
bald aber begann der Rückschlag. Am 'l'age der Schlacht
war Karl I. von Spanien zum deutschen Kaiser gewählt
worden. ^Vie es bekannt war, dass Heinrich von Lüne-

burg durch den Einfiuss seines Schwiegersohnes, des

Herzogs Karl von (Feldern für die Wahl des Franz von
Frankreich gewirkt hatte, so konnte liesonders Herzog
Erich als Gemahl der Wittwe Sigismund's von Tirol auf
Karls (xunst rechnen. Die auf Heinrich des Jüngeren
und Ericli's Veranlassung erschienenen Abgesandten Karl's
wurden von ßiscliof Johann und Heinrich von Lüneburg
abgelehnt, die vielmehr reiehsfürstliche Austragsverliand-
lung unter Autorität der Kurfürsten forderten. Zwei Tage
in Zerbst im Januar und Mai 1520 blielieii erfolglos, ein
dritter in Magdeburg entscliied vorläufig die Restituirung
des Bischofs von Minden u)id Freilassung der Gefangenen
gegen Lösung: eine endgiltige Entscheidung sollten die

versammelten Reichsfürsten geben. Als aber Karl 1520
nach Brüssel und dann nach Aachen und Köln kam,
nahm er, überall durch Heinrich den Jüngeren und
Katliarina, Erich's Gcmaldin, lieeinHusst, die Entsclieidung
für sich in Anspruch, die in Worms erfolgen sollte, aber
während des eigentlichen Reichstages nicht erfolgte. Er.st

am 27. Mai 1521 erging des Kaisers leidlicli unparteiischer
Spruch

— der also die reichsfürstliche Entsclieidung bei

Seite .schob — dahin, dass kaiserliche Connnissarien in

llildesheim zur gütlichen Einigung erscheinen, im Falle
des -Misslingens einer solchen aber auf Grund der Zerbster
und späteren Verhandlungen einen Spruch thun sollten.

Inzwischen .seien die (lefangeneii freizugeben.
— Die (.'om-

missarien erschienen in Iliideslieim, ebenso wie die Ver-
bündeten des Bischofs, d. h. an Stelle von Heinrich von

Lüneburg, der sich nach l'rankreieli beg(l)en hatte, dessen
Söhne. Dam.-ils war es nun ein ungliicklicIuT (Jcist, der
den Bischof, das Kapitel und auch die Stadt lenkte; in
verblendeter Hartnäckigkeit verwarfen si<' diesen Spruch
des Kaisers und verlangten die reichsständisclie Entschei-

dung, während ihre übrigen Verbündeten zwar auch das
kaiserliche Dekret ablehnten, aber doch dabei Füg-
samkeit erkennen Hessen. Die Folge war. dass Karl, an
dessen Hof nach Brüssel Ileinrii-li der Jüng<M-e und lu-jch

schon wieder geeilt waren, und der sicherlich durch die Reise
des Heinrich von Lüneburg nach Frankreich nicht günstiger
gestimmt worden war, am 24. Juli 1521 gegen Bischof
Johann und seine Verbündeten die Achterklärung erliess.

mit deren Vollstreckung König Christian von Dänemark
und die Herzöge von Braunschweig betraut wurden. Philipp
von Hessen, die Städte Braunschweig und Goslar fanden
sich zur Mitwirkung bei derselben bereit. Durch Verraitte-

lung des Kurfürsten Friedrieh von Sachsen namentlich
kamen die Lüneburger Herzöge, wie die Grafen von

Schaumburg, Lippe etc. glimpflich ab. Bisehof, Dom-
kapitel und Staclt waren nun auf sich allein angewiesen.
Es folgte im Jahre 1522 ein ungleicher Kampf. Die
meisten Burgen wurden durch die unzuverlässigen Pfand-
inhaber überliefert, einige, wie die Winzeuburg, erobert.

Besonderen Ruhm aber erwarb sich wiederum Peina, dessen

Burg noch zwei überaus heftige Belagerungen durch Hein-
rich den Jüngeren aushielt. Auch die Stadt Hildesheim
mit ihren Bürgern hielt tapfer beim Bischof aus; eine

Belagermig vom Moritzberg aus blieb resultatlos. Und
doch konnte über den schliesslichen Ausgang des Kampfes
kaum ein Zweifel bestehen. Zwar brachte Bischof Johann
Ende 1522 nochSOO Reiter aus Westfalen herbei und eroberte

auch Seesen; aber der empfindlichste Geldmangel zwang auf

beiden Seiten zur Niederlegung der Waffen. Die Ent-

scheidung sollte das Reichsregiment in Nürnberg trett'en.

wohin denn auch Hildesheimische Gresandte gingen. Hier
wurde ein Tag zur Verhandlung in Quedlinburg festge-
setzt. Die ernannten Conimissarien, Albrecht, Erzbischof

vonMagdeburg undMainz, sowie Herzog Georg von Sachsen,
Bruder von Erich's Gemahlin Katharina, Hessen für Hildes-

heim nichts Gutes hoöen So fand Ostern 1523 die A'^er-

samraliuig in Quedlinburg statt; der Bischof selbst blieb

als Geächtetpr in Halberstadt; die Abgesandten des Ka-

pitels, der Ritterschaft und Stadt erreichten nichts; und
so erfolgte der harte Spruch; »Die weifischen Herzöge
sollten behalten, was sie gewonnen hatten". So blieb für

das Hochstift nur Burg und Amt Peina. Steuerwald,

Marienburg und die Dompropstei, die zusammen nunmehr
das .kleine Stiff bildeten. — Die Stadt Hildesheim sollte

ihre Freiheiten und Privilegien behalten, aber den Herzog
Erich als Schutzherrn anerkennen. — Die treulosen Pfand-

inhaber hatten keinen Gewinn; sie wurden von dem neuen
Herrn einfach verjagt.

— Bischof Johann gab endlich

1517 dem Drängen des Kapitels nach und verzichtete; er

lebte noch 20 Jahre als Donipropst in Ratzeburg. Für
das Stift war aber auch nichts gewonnen, als lo48 end-

lich in Folge wiederholter Reklamationen die ganze An-

gelegenheit dem Reichsgericht in Speier überwiesen wurde.

Wir wenden uns nuinnehr zur Ejitwickelung der Stadt

inid ihrer Verfassung zurück, für welche die letzten .lahr-

hunderte des Mittelalters die wichtigsten sind. Markante
Punkte bilden das Jahr 1300, in welchem ein neues Stadt-

recht aufgezeichnet wird, das Jahr 134G, in welchem eine

Umgestaltung des Rathes in einem den Geschlechtern

friedlichen Sinne stattfand. Endlich bringen noch ein-

mal die Jahre 144ü und 1449 wesentliche Veränderungen
des Regiments.

Es ist nicht allein die seit 125<l schnell zunehmende
Zahl der städtischen Urkunden, die uns die .<tadt llildes-

heim seit diesem Zeitimnkt in aus.serordentlich lelihafter

Entwickelung und eine grosse Mannigfaltigkeit städtischer

Interessen und Lebensloniu-n erscheinen lässt, sondern es

ist offenbar, dass die Stadt in eine neue Epoche des Auf-
blühens und selbständiger Entwickelung eingetreten ist.

Der Ratli, von dem wir in den ersten Jahren nur

spärliche Spuren finden, tritt seit 1256 und noch mehr
seit 1259 mich den mannigfaltigsten Seiten hin in Thätigkeit.
Nachdem schon Ki)nig Wilhelm 1252 der Stadt (ioslar

ihre Privilegien und das mit llildesheim und anderen

Städten geschlossene Landfriedensbündniss bestätigt hat,

schliesst der Kath der Stadt Uildesheim 12.5t) mit Ilerzog
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Albrecht von Braunschweig einen Bund, der seine Spitze,
ohne es auszusprechen, deutlich gegen den eigenen Bischof
Heinrich richtet. Im Jahre 1272 schliessen die Käthe
der Städte Hildesheini, Braunschweig und Goslar auf fünf
Jahre einen Bund mit einer Anzahl Knappen und Rittei-n.

ohne dass zu erkemien ist. aus welcher ^'eranhlssung und

gegen wen dieser Bund geschlossen wurde. Die übrigens
in Bezug auf ihre Echtheit nicht unangefochtene Urkunde
hat als eine der ältesten in niederdeutscher Mundart uns
erhaltenen noch ein besonderes Interesse (I)öbner I, 33il).
Jedenfalls erkennen wir in jenen Verträgen die ersten

Zeugnisse für selbständiges politisches Auftreten nacli

aussen hin. Im inneren Leben der Stadt ersclicint der
Rath als eine Behörde, vor der Kauf-, Erb- und Schen-

kungsverträge abgeschlossen werden, die ferner für die

Stadt selbst ähnliche Geschäfte alischliesst und auch schon
mancherlei polizeiliche Befugnisse übt, z. B. in Bezug auf

Wegeordnung und Strassenverbreiterung. 1278 erfolgte
ein Verbot des Heringwaschens innerhalii der alten Stadt-
mauer und Anweismig eines bestimmten Hauses dazu im

Hagen. Der Rath erlaubt auswärtigen geistlichen Stiftern,
z. B. Marienrode und Riddagshausen. Erwerb von Grund-
besitz in der Stadt und verpflichtet die ritterlichen In-

sassen der Stadt zur Theiln.ihme am Wachdienst und zu
Steuern. — Der Rath selbst erscheint in den letzten

20 Jahren des 13. Jahrhunderts regelmässig in der Zahl
von 12 Mitgliedern, und es lässt sich schon jetzt aus den
Rathslisten erkennen, dass er in drei Abtlieilungen zer-

fällt, die sich in einem dreijährigen Turnus folgen. Das
Amt war ein lebenslängliches und befand sich im Besitz

bestimmter Familien. Es existirt also wolil schon in

jener Zeit die Unterscheidung in , sitzender Rath' und
Rath »vor" und .nacli". obgleich die Benenimngen selbst

sich vor 1300 nicht nachweisen lassen. Der Rath hat
auch schon einen eigenen Notar.

Das Ansehen der Bügerschaft ist sehr gestiegen:
Xamen bürgerlicher Geschlecliter finden sich unter den

Mitgliedern des Domkapitels, häufig unter den Priestern

und Canonicis. Angeseliene Bürger der Stadt dienen
dem Bischof Siegfried 1281 als Bürgen in einem Vertrag
mit Otto von Braunschweig. Von Innungen erscheinen

seit 1268 die Schuster. 1275 die Kjiochenhauer, 1287
Schuster und Gerber zusammen, seit 1292 eine Zunft der

Leineweber. Weitgehende Handelsverbindungen bezeugt
der Austausdi von Briefen mit Gent ca. 12(37, mit Lübeck
129.T über Appellation vom Hofe zu Nowgorod an erstere

Stadt. Hierin finden wir, zugleich wie in einer Urkunde
von 1294, in welcher Lübeck und andere Seestädte über
Maassnahmeu gegen das unbotmässige Braunschweig be-

richten, die ältesten Zeugnisse für die Zugehörigkeit
Hildesheims zum Hansabund, über welche Beziehungen
sonst die Nachrichten ziemlich dürftige sinn.

Es lässt sich erwarten, dass die so selbstbewus.st auf-

strebende Stadtgemeinde und ihr Rath nun auch weit

selbständiger auftreten gegen Bischof und Domkapitel.
Während noch das Stadtrecht von 1249 fast nur der

Rechte des liischöfliclien Vogtes gedenkt, noch vom
Bischof untersiegelt ist und dadurch die ziemlich direkte

Abhängigkeit der Stadt vom Bischof bezeugt, wird nun
die Stellung der Bürgerschaft bald eine wesentlich selb-

ständigere und freiere, die sogar vor entschiedener Oppo-
sition gegen ihren Herrn nicht zurücksclieut; das beweist

das oben erwäliute Bündniss mit All)reclit von Braun-

schweig 1256. Aber auch von Eingriffen der Bürgerschaft
in geistliches Gut finden wir Zeugnisse; ja, Bischof Sieg-
fried II. verspricht 1279 in seiner Wahlkapitulation aus-

ilrücklich dem Kapitel Schutz von dessen Rechten und

Leuten gegen Verletzungen von Seiten des Rathes und

der Stadt. Letzterer dagegen verspricht er 1281 Wahrung
ihres althergebrachten Rechtes, wie es unter seinen Vor-

g.ängern war, und dass er bei streitigen Fällen das als

Ileclit anerkennen wolle, was die zwölf Rathmänner eid-
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lieh als Recht erklären. Bei vielen Verhandlungen, wie
über die Verlegung der Bischofsmühle, Befestigung der

Venedig. Niederreissung eines Tliores etc., kommt er der
Stadt entgegen, die, weini der Bischof sein Wort nicht

hält, aucli zu Ausschreitungen sidi hinreissen lässt. Im
Jahre 1295 kam es zu einem heftigen Konflikt zwisclien

Stadt und Domkapitel, welches über Verletzung seiner

Innnunität klagte, indem Bürger einen Domschüler, der

l)öswillig einen Brand veranhisst hatte, in die Curie eines
( 'anonikers verfolgten, alier mit Steinwürfen abgewiesen
wurden. Der Streit war so lieftig, dass Stadt und Ratli

mit dem IntiTdict belegt wurden und der Bischof erst

nach längeren Verhandlungen tMnen Ausgleich erzielte.

Künftig sollten je zwei Cleriker und zwei Rathsmitglieder

jährlich nach Martini als Kommission für etwaige Streit-

fälle zusaminentreten. — Im Einvernelunen mit Rath und

Bürgerschaft ordnet Siegfried II. auf zehn Jalire die Münz-
verhältnisse ; das Münzreclit stellt ihm noch allein zu.

Da die Bestiinniungen des alten Stadtrechts nicht mehr
den bestehenden Verhältnissen entsprachen, so war es natür-
lich, dass man für die neue Ordnung der Dinge eine

schriftliche Festsetzung erstrebte. So ist denn um das
Jahr 13lK) ein neues Recht aufgezeiclmet worden. Eine
sichere gleichzeitige Datirung giebt es in beiden hierauf

bezüglichen Urkunden nicht: doch weisen Schriftcharakter
und Inhalt, wie Dobner angiebt, auf jenen Zeitpunkt hin.

Der Fortschritt gegen das ältere Stadtrecht ist sehr

wesentlich und zwar nicht nur dem äusseren Umfange
nach, Indem aus 54 Paragraphen jetzt deren 176 geworden
sind, sondern vor Allem auch hinsichtlich des Lihaltes der

Bestimmungen. Hatte dort neben dem alles lieherrschenden

Vogt nur die Bürgerschaft eine bescheidene Erwälmmig
gefunden, so übt jetzt der Rath die weitgehendsten Be-

fugnisse und dem Vogt ist nur ein Theil der Rechtspflege
geblieben. So sehr die Bestimmungen auch ins Einzelne

gehen und vielfach der Geschäftsordnung des Rathes ge-

denken, so findet sich doch keine Anordnung über die

eigentliche Wahl des Rathes und seine Umsetzung: ein

Beweis, dass in dieser liezielmng keine Aenderung ein-

trat. Auffallend aber ist, dass schon damals ein Eindringen
'

der Innungsämter in das Stadtregiment und eine Beein-

flussung desselben durch jene stattfand. So wird erstens

vom Rathe den Aemtern der Schuster und Gerber be-

zeugt, dass eine Kommission von acht Mitgliedern, zu

vier aus dem Rath und zu vier aus den Aemtern, gesetzt
werden soll, um das Stadtrecht aufzuschreiben. Eine
solche Kommission soll auch dauernd lileiben und alle

Jahre kurz vor Martini zusammentreten, um dem Rath in

zweifelhaften Fällen Belehrung zu geben. Ferner soll der

Ratli jährlich um Martini zur Prüfung der Stadtfinanzeü

zwei Männer ernennen, einen aus dem Rath und einen aus

den Aemtern. Ja, aus dem letzten Paragi-aplien des Stadt-

rechtes geht klar hervor, dass die Aemter schon im Rathe
selbst vertreten sind. Zu erwähnen wäre noch, dass zwei

Mitglieder des Rathes das Siegel der Stadt führen, dass

ein Kämmerer der Stadt Finanzen wahrnimmt und dass

die Stadt endlich an Beamten einen Schreiber und seinen

Gehülfen, drei Boten und einen Koch kleidet, sonst Nie-
manden.

Die Neustadt — denn auch der beiden Nachbar-

gemeinden müssen wir hier Erwähnung thun — soll nach
der Angabe Letzner's in .seiner Chronik nach der Zer-

störung der Dörfer Hurlesseni. Losebeck, Wackenstedt und
Hohnsen 1085 durch Markgraf Ekbert von Meissen von den
Bewohnern dieser Orte auf dem zwischen Losebeck imd der

Altstadt gelegenen dem Dömpropst gehörigen Gebiete mit

dessen Erlaubniss erbaut sein; eine Angabe, deren Richtig-
keit sich nicht mit Sicherheit erweisen läs-st, die aber

auch nicht unglaublich ist. Dass die Neustadt frühzeitig
vom Dorapropst abhängig war, beweist eine Urkunde des

Bischofs Siegfried IL 1221 über eine Schenkung in der

Neustadt, die er an Stelle des l'ropstes ,vacante pre-
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positura iiostra'" bezeugt. Wir haben schon erwähnt, wie

König- Heinrich YII. 1-226 die Neustadt dem Dompropst
unterstellt, sie von allen Leistiuigen ausser au diesen ihren

Herrn befreit und diesem das Recht giebt, Innungsämter
zu setzen. Eine Wiederholung dieser Urkunde ist die

des Königs Wilhelm im Jahre 1252. Der Dompropst ver-

waltet die Neustadt durch seinen Vogt daselbst, hat aber

auch, wie eine Festsetzung von 1285 beweist, unter Um-
ständen das Domkapitel zu Rathe zu ziehen. ESnen Rath

der Neustadt linden wir zuerst im Jahre 1300 erwähnt

.consules Novae civitatis Hildensemensis'". Die ursprüng-
liche Zahl von fünf Mitgliedern ist schon 1304 auf sechs

angewachsen und so blieb es auch fernerliin. 1309 be-

schliesst der Rath mit der Zustimmung der ..Besten' den

Ausschluss von Liten und Hörigen aus dem Rathe. Bnd-

lich im Jahre 1329 sehliessen ,\vy radmanne uthe alle dren

radeu von der Nygenstadt buten der muren to Hildensem"

zwei Bürger aus dem Rath und auch von künftiger Wahl
ans. Letztere Urkunde lieweist. dass imnmehr der Rath

der Neustadt entsprechend dem der Altstadt gebildet war
und in gleicher Weise die Umsetzung vollzog.

Die im Jahre 1196 auf dem Damme gegründete Ge-

meinde hat wohl in Folge ihrer planmässigen Anlage von

vornherein einen städtischen Charakter gehabt. Die Bürger
sollten im Wesentlichen nach flandrischem Rechte, wie es

in Braunschweig und flandrischen Ansiedelungen an der

Elbe sich finde, leben: daneben übt der Vogt des Stifts

eine beschränkte Gerichtsbarkeit. 1232 gründet der Vogt
Lippold vom Muritzstift auf eigenem Grund und Boden
im Süden der Strasse zwischen Altstadt und Stift eine

Neustadt, die mit dem Damm gemeinsame Befestigung
hatte, sonst aber für sich bestand. Wir erfahren über

ihre Entwickelung nichts weiter: sie liat später gewiss
das Schicksal der alten Stadt auf dem Damme getheilt.

Im Jahre 1272 ertheilte der Bischof, der überhaupt jetzt

statt des Moritzstiftes als der eigentliche Herr des Dammes
erscheint, jedem das Recht zur Niederlassung daselbst.

Seit 1282 werden consules de Dammone erwähnt, zuerst

fünf, seit 1310 aber sechs, und eine Urkunde des Jahres

1330 lässt erkennen, dass auch hier die Gliederung des

Rathes eine dreifache war, also der Einrichtung der Alt-

und Neustadt entsprach. Die Zeit desRathswechsels scheint

Johanuis oder späte.stens Michaelis stattgefunden zu haben.

Die kleine Dammgemeinde muss schnell zu grosser Blüthe

gelangt sein und zwar besonders durch äusserst schwung-
haften Betrieb der Tuch- und Wollenweberei, so dass sie

der Altstadt l)ald eine lästige, ja gefährliche Konkurrenz
bereitet zu haben scheint. Daher setzte im Jahre 1298

der Rath der Altstadt mit dem der Daminstadt für letztere

das Verbot des Gewandschnittes fest.

Kehren wir nun zu der Geschichte der Altstadt in

den nächsten 5(» Jahren zurück, so beobachten wir bald

liberall, wie z. B. auch schon in dem zuletzt erwähnten

Vertrag mit dem Damme, bei der Bürgerschaft und beim
Rath eine trotzige, nach Selbständigkeit strebende Ge-

simmng. die oft genug als Rücksichtslosigkeit gegen die

Rechte und Person des Bischofs erscheint.

(Schluss folgt.)

Römerfunde in Obermais und die alte

Maja Veste.

Von Dr. |{. .Mazcsrirer.

In einem mir geliiirenden Weinacker (genannt
I'iiiter- Acker) in der Lazag in Obermais (bei Meran
in Südtirol) — einer am linken Passerufer an der

OelTnung des Passeier Thaies gelegenen mit C)b.st-

l)äuTneii nrid Reben bepflanzten lichliclii ii Halde —

kam man im Frühjahr 1886 bei Gelegenheit einer

Grundaushebung für den Bau eines Treibhauses 80 cm
unter der Erdoberfläche auf eine alte Grundmauer. Die-

selbe ist in unregelmässigen unbehauenen Findlings-
steinen in Mörtel gemauert mit einer Stärke von 55 cm,
von Nordost nach Südwest gehend. Oben ist der Mörtel

verwittert, weiter unten in Menge aufgetragen ohne Bei-

mischung. Anfand um diese Mauer waren eigenthümlich

geformte Bruchstücke von Ziegeln mit aufgebogenen aufwärts

gestellten 3 cm hohen Rändern in der Stärke von 3 cm

gelagert, die Herr Oberst v. Cohausen in Wiesbaden,
dem dieselben über Anregung des Herrn Dr. Lotz in

Frankfurt a. M. zur gefälligen Begutachtung eingesendet

wurden, als zweifellos römische erklärte und

zwar als römische Dachziegel, tegulae, welche von dem
ins Innere eines römischen Gebäudes gestürzten Dache
herrühren dürften: da in der nächsten Nähe Brandschutt

zum Vorschein kam, so scheint das Bauwerk durch Brand
zerstört worden zu sein. Durch fortgesetzte Nachgrabungen
im Herbst 1886 kamen in derselben Tiefe in einer Ab-

zweigung der Hauptmauer nach Norden Stücke von

H olilziegeln (imbrices), Knochen, Eisen, Kohlen und Scherben
— überall die Zeichen der alten Anwesenheit des Menschen
— und ein Segment eines kreisrunden Stückes aus

Porphyr zum Vorschein. Dieser um eine ringförmig
centrale Oettiiung nach oben schüsselartig geformte
Rundstein hat einen erhöhten, flachen, 3V2 cm breiten

Rand und ist an der unteren Seite massig concav zuge-
hauen. Die ringförmige Oeffnung in der Mitte zeigt eine

Stärke von 1^2 cm, während die Stärke am äusseren

Rande 11 cm, beträgt. Der ganze Stein mag beiläufig

einen Durchmesser von 40 cm gehabt haben. Das Ganze

passt genau auf die in der ausgezeichneten Anleitung zu

anthropologisch vorgeschichtlichen Beobachtungen im

Gebiete der deutschen und österreichischen Alpen von

Dr. Johannes Ranke (Beilage zur Zeitschrift des deutschen

und österreichischen Al])e'nvereins 1881) beschriebenen

römischen Handmühle (mola): das gefundene oben be-

schriebene Stück Porphyr würde einen Theil des oberen

beweglichen runden Steines (catillus) ausmachen: mid als

weiterer Anhaltspunkt ist auch auf der äusseren Seite

des Fundstücks eine eingemeisselte Vertiefung ein Loch
zur Befestigung der eisernen Schlaufe, in welche die

zum Umdrehen des Läufers dienenden Stöcke gesteckt

wurden. Dass man es in diesem Falle mit den Bestand-

theilen eines römischen Wohngebäudes zu thun hat. dürfte

somit kaum zweifelhaft sein.

Einen Dachziegel (tegula) ganz gleicher Form wie der

oben erwähnte fand liaumeister Huber (Mösl) beim

Kellergraben zum Bau Ijazagheira ebenfalls in der Lazag
2 m unter der Erddecke und imr beiläufig 600 Sehritte

vom zuerst angeführten Pinter- Acker entfernt. Dieser

Flachziegel war fast unversehrt, 32 cm lang und 26 cm
In-eit in der Stärke von 3 cm und die beiden an der

Innenseite mit einer Rinne versehenen, senkrechten und

oben abgerundeten Seitenränder ebenfalls 3 cm lioch:

er lag in Brandschntt unmittelhar neben einem Stücke

einer alten (n-undmauer und einem verwitterten Estrich-

boden. In nächster Nähe vom Pinter-Acker gegen die

Passer zu und längs des Laufes derselben ragen noch

heute im Rossliojiter Raine alte starke Trockenmauern
in der Länge von beiläufig 64 m aus dem theilweise

abgerutschten abschüssigen Wiesenfelde hervor, und. wie

der Eigenthümer iles Grundes versichert, wäre unmittel-

bar an diese Trockennuiuer anstossend eine l'/2 "> starke

und beiläufig 20 m lange Miirtelmauer gestanden, die

leider bei dem grossen Hochwasser von 1858, wobei die

Passer von den i'uren - Wiesen hinter Zenoberg weg

gegen die .Maiser Seite hingeworfen wurde und dort

grosse Verwüstungen anrichtete, in den tollenden Wild-

hach fiel und zum grossen Tlieile weggeschwemmt wurde.

Ein grösseres Stück d;ivon wäre durch drei Jahre mitten
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im Bache gelegen. Diese Mauer soll aiigcblifh sehr fest,
der Mörtel steinhart und bläulicli glänzend wie Glas ge-
wesen sein. Gegenwärtig fliesst der Bach zwar wieder
in seinem alten Bette gegen die Puren -Wiesen auf der
Seite von Zenoberg hin. aber leider konnten keine Brucli-
stucke der Mauer im Flusslietto mehr gefunden werden.
Vielleicht war dieses zuletzt angeführte Gemäuer noch
ein Rest der Ringmauer der alten Riinicrveste Maja
oder Castruni Majense, das ältere Forscher, wie
Frhr. v. Hormair, v. Roschmann, Graf v. Giovanelli,
Beda Weber, J. Thaler u. A., in die Gegend des

heutigen Obermais versetzen. Aus den dürftigen Nach-
richten der Geschichte der alten Zeit über Raetien scheint
die Annahme gerechtfertigt, dass Drusus, Stiefsohn des

Aiigustus, nach der Bezwingung von Tridentum 16 vor
Chr. und Ueberbrückung der Etsch oder Eisack (pons
Drusi) bei Bozen (Bauxarre) in seinem weiteren Vorrücken
gegen das Land der Venosten hier sein Lager schlug,
15 vor Chr

,
und dasselbe als Stützpunkt zur Bekämpfung

der Anaunen, Breonen, Genaunen. Isarken und Venosten
benützt habe, wie schon Horaz singt: ^Vrces Alpibus
tremeudis impositas dejecit acer. Drusus war Sieger über
die immanes Raetos und 8 Jahre nach deren Ueber-
wältigung Hess sich Kaiser Augustus vom Senate und
dem nimischen Volke das trophaeum Alpium errichten.
Nach der Anlage einer Strasse über Vintschgau via
Claudia Augusta und wahrscheinlich auch eines Weges
über den Jaufen (mons Jovis) nach Sterzing (Vipitenum)
wurde Maja Mittelpunkt des römischen Strassennetzes
und eine wichtige Militär- und Verpflegs-Station.

Den Beweis, dass die römische Heerstrasse durch das
Venosten-Thal ging, liefert ausser den zahlreichen
römischen W^artthürmen in Vintschgau der im .Jahre 1552
auf der Toll aufgefundene nun angeblicli im Hofe des
Schlosses Marötsch in Bozen befindliche Meilenstein mit

folgender Inschrift:

Ti. Claudius. Caesar

Augustus. Germanicus
Pont. Max. Trib. Pot. VI
Cos. Disig IUI. fmp. XI. I'. P
Viam Claudium Augustam.
t^uam. Drusus. Pater. Alpibus
Bello. Patefactus Dere.xserat.

Munit. A. Fhimine. Pado. At
Fluraen. Danuvviuni. P. M.
P. C. C

In der Nähe dieses Fundortes auf der l'artschinser

Höhe oder Toll stand einst ein Tempel der Diana, von
dem sich ein schönes Denkmal in der vom Grafen
B. v. Giovanelli 1824 beschriebenen Ära Dianae
(nur im Museum in Innsbruck) erhalten hat: Zum ersten
Male geschieht in derselben von einem Vorsteher der
Station Maja Aetetus (Präpositus stationis Majensis)
Erwähnung.

Das Piedestal bestellt aus gewölmlichcm Kalkstein
und ist 1—3 m hoch und 0,55 m breit, in gutem Style
gearbeitet. Oben auf demselben ist eine Nische zur

Aufstellung einer Bildsäule und an der Vorderseite eine

Inschrift angebracht, die nach Th. Mommsen lautet:

In H. D. D.
Sanct. Dianae.
Aram. Cum. Sign. Ae,
Tetus. Augg.

In lionorem domus divinae

sanctissimae Dianae
aram cum signo Ae-
tetus Augustorum.

N. N. Lib. P. P. Stat. Maj. nostrorum libertus Prae-
Jens. XXXX. Gall. De. positus Stationis Majensis
Die. Id. Aug. Praesent. C. quadragesimae Galliarum

dedicavit id. Aug. Prae-
sente cos.

(Die Lesart nach Graf Giovanelli weicht imr un-

bedeutend und zwar darin ab, dass er sagt: Aram cum
signo aereo Tetus statt Aetetus.)

Weder in der Peutinger Tafel (angeblicli 4<J— 100
n. Chr. entstanden) noch in Antonius Reisebuche (vom
Kaiser Antoninus 138 n. Chr.), in denen die Militär-
Stationen aufgezeichnet sind mit Angabe der Entfernungen
in Meilen oder Schrittmaassen (M. P. ^ 1000 Schritte
-^ 1 römischen .Meile) ist Maja aufgenommen.

Zwischen Triileiituni . Pons Drusi und Vipiti-nuni ist nur
Sulilavione genannt, das die meisten Forscher für Saeben
bei Klausen halten, während Graf Giovanelli und J ordan
sich für Labers in Obermais entscheiden, weil die ange-
gebene Entfernung von M. P. 13 = 1300 Schritten genau
mit der von Formigar (Sigmundskron), wo die Pons
Drusi von ihnen angenommen wird, bis Labers stimmen soll.

In der Karte der Ostalpen zur Römerzeit nach Tli.

Mommsen (corpus inscript. lat.) ist Sublavio bei Klausen
eingezeichnet, aber auffallenderweise ist Maja in derselben
in unserer Gegend gar nicht aufgenommen, sondern nur
die Via Claudia durch Vintschgau und eine Magia
(M.iienfeld) zwischen Curia (Chur) und Clunia (Feldkircli).
Auch Teriolis steht nicht auf der Karte angeführt, olischon
die notitia dignitatum utriusquc imperii vom Kaiser
Theodosius II. am Ende des vierten Jahrhunderts Teriolis
als Sitz eines 'IVibuns und Präfectcn der dritten Legion
bezeichnet: „Tribunus gentis per Raetias depiitatae
Tei-iolis — Praefectus Legionis 111 Italicae tr.ansvectioni

specieruni de])utatae Teriolis".

Maja war noch im fünften Jahrhundert zur Zeit des
hl. Valentin des Apostels beider Raetien eine selir

wichtiae Stadt. ..Valentin baute dort um das Jahr 450
eine Betzelle abseits vom Geräusche der Menschen,
wie Aribo Bischof von Freising sagt: quod S. Valen-
tinus in Castro Majensi oratiolum seorsim ab hominum
tumultu sequestratum sibi fecerat. Nach seinem zwischen
470 und 472 erfolgten Tode wurde sein Leichnam inner-
halb der Festung Maja (in castello ad Alpes Majas) bei-

gesetzt und dessen Grabstätte V(m Pilgern aus weiter
Ferne besucht, wie namentlich im Jahre .562 vom christ-

lichen Dichter Venantius Fortunatus auf seiner

Pilgerreise von Ravenna über Ampezzo durch das Puster-
und Eisack-Thal, Vintschgau zum Gralje des hl. Martin
von Tours in Frankreich, wo er selbst zurückblieb. Die
St. Valentins- Kapelle wurde fiir die älteste Wallfahrts-
kirche Deutschlands gehalten und ist auch gegenwärtig
noch stark besucht. (J. Tlialer. Der deutsehe Antheil
des Bisthums Trient.)"

Mit dem Untergange des riimischen Kaiserrei<'lie.s

476 wechselte Maja häufig seine Herren von den Ost-

gothen an bis zu den Bajuvareu, Longoliarden und Franken.
Im Jahre 723 besuchte C orb iniaii, Bischof von Chartres

später von Freising, das Grab S. A'alentins in eodem
Castro, wie Aribo sagt, und baute auf der Anhöhe des

heutigen Kains (Kuens Cainina) mit Hilfe des Bajuvaren-
Iferzogs Grimoald ein hospitiolum. eine Kapelle 724 n.

Chr. mit St. Valentin und St. Peter in Tirol (der ältesten

Pfarre), eine der ersten öffentlichen Kirchen dieser Gegend.
Nach seinem 730 in Freising erfolgten Tode wurde nach
dem Willen des hl. Bischofs dessen Leichnam in Maja
in der Valentins-Kirche beigesetzt (in ecdesia S. Valentini

in Castro Majensi. (Aribo.) In dieser Zeit hatte Maja
longobardische Besatzung; denn als die Begleiter der

I..eiche zu den Thoren von Maja kamen und um Einlass

baten, wurde die Bitte von den Longobarden abgewiesen,
weil sie von den Fremdlingen eine List befürchteten, in-

dem sie die Stadt überrumpeln könnten. Unterdessen
kam aber der schriftliche Befehl vom Longobarden-Könige
Luitprand, den Leichnam des Gottesmannes mit aller

Ehre aufzunehmen. (Aniial. Rescliii. ('. Stampfer
Vorgeschichte von Meran.)

Später Hess Ijuitprand. der seit dem Jahre 724 den

bayrischen Antlicil in Südtirol inne hatte, den Leib des

hl. Valentin von Mais nach Trient übertragen 739, von
wo er durch Thassilo 11. mit Bewilligung seines longo-
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liardisclien Schwagers Desiderius nach Passau übergesetzt
wurde 769. Im November desselben Jahres liess Aribo,
IMschof von Freising, und Corbinians dritter Nachfolger,
auch den Leib des hl. Corbiiiian von Maja nach Freising
bringen, und beschrieb dessen Lebensgeschiehte, die wir
noch unter dem Namen Vita S. Corbiniani besitzen.

Aribo selbst war von Maja oder dessen nächster Um-
gebung gebürtig und wollte als kleiner KnaVie bei Ge-

legenheit der Beisetzung Corbinians in der Kirche
ti. Valentins der Nachtfeier beiwohnen, fiel aber, neben
der Stadtmauer hinlaufend (secus muros civitatis currens

pede lapso), m die unten vorbeitobende Passer und blieb

nur wie durch ein AVunder noch an einer der Klippen
hängen. Ueber den Ort selbst sind verschiedene Deutungen
zulässig. Bald nach dem Tode Aribos 784 scheint die

verhängnissvolle Katastrophe erfolgt zu sein, durch welche
in Folge Ausbruches einer verborgenen Wasserstube (oder
wie immer) im Naifthälchen Maja so verschüttet wurde,
dass sie aufhörte Stadt zu sein und dies wohl zwischen
den Jahren 784 und 857. So berichtet der bescheidene
und treffliche Forscher Thaler, gew. Pfarrer in Kains.
Nach Roschmann hätte ein ungeheuerer Bergsturz,
nach der Ansicht Anderer wiederholte Vermuhrung aus
dem Naifthale die stolze Römerveste begraben, während
Professor C. Stampfer in seiner sorgfältig bearbeiteten
übersielitlichen Broschüre, Vorgeschichte von Meran" meint.

Maja w'äre nicht untergangen, verschüttet worden, sondern

fingegangen, als der Frankenkönig Karl der Grosse das

Longobardenreich 774 stürzte und 788 das Herzogthum
Bojarien in das fränkische Reich einbezog. Dadurch kam
tlas ganze Etschthal unter fränkische Botniässigkeit und

Maja verlor die militärische Bedeutung, da nun keine
* Frenze mehr zu vertheidigen war. (In C. Stampfers
trefflicher Chronik von Meran 1865 ist noch dje Ansicht

Roschmanns, R. Schranzhofers, Beda Webers u. A.— Ueberschüttung durch einen Bergsturz aus dem Naif-
schlunde — vertheidigt.) Ob die eine oder andere Ansicht
mehr Anspruch auf Wahrscheinlichkeit hat, lässt sich

schwer bestimmen; jedenfalls ist es gewiss, dass gewaltige
Katastrophen aus dem Naifthale vor sich gegangen sein

mussten, wemi man bedenkt, dass dessen Schlammströme
mit grossen Steinen und Felsblöeken gemischt über Meran
liin bis zum Bahnhofe und Marienherberge unterm Berg
sich erstreckten. Sehr anschaulich konnte man dies auch
im Sommer 1886 beim Kellerbau zu dem neuen Hause in

der Marktgasse gegenüh,;r der Sjiarkasse in Meran wahr-

nehmen, wo der Grund bis zu einer Tiefe von 6' ; m mit

grossen in grobkörnigem Naifsaud gelagerten Blöcken
von Ifinger Granit und Por|ih\r ausgefüllt war. In Ober-
mais findet man von der Ausmündung des Naifthales an
bis überhalb des Lazag-Wegcs und der laugen Gasse, in

der Nähe des steinernen Steges selbst bis zur Passer
oft mächtige Stein- und Felslager unter der Humusschichte.
worauf nach abwärts oft wieder eine Ilunnisschichte und
darunter ein zweites Lager von Steinblöcken u. s. w. bis

zu 3 und 4 Schichten folgt, wie dies beim Grundausbeben
zum neuen Keller beim Bauhofer 1883 beobachtet werden
konnte. Man traf eine dreifache Schichtenlagerung
mächtiger Felsbliicke von Granit und Porjjhyr und in

<ler Tiefe von 8 m noch dunkle Erde und vermoderte
llolzreste. Diese gewaltsamen Ereignisse mögen sich zum
grossen 'J'heile vor, aber auch zum Theile nach der Römer-
zeit abgespielt haben; denn die riimischen Funde neuester
Zeit wurden in den mittleren Ijagen von Obermais bis zu
3 m In der 'J'iefe gegen die Passer zu wie in der I^azag,
wo nur mehr Schlamm abgelagert wurde, und grössere
Steine selten vorkommen, gegen 1 m Tiefe gefunden.
I»er der Wissenscliaft leitler zu früh entrissene Geologe
l'rofes.sor Fuchs tiifVt vielleicht da.s Richtige, wenn er in

seiner meisterhafttMi Broschüre .Studien aus der Umgebung
von Meran* u. A. sagt: ,Man ist leicht geneigt, grossen
und gewaltsamen ICreignisscii zuzuschreiben, was die

Natur durch eine langsame stetige Thätigkeit erreicht
hat. Das ist auch bei der Bildung des Hügels von Mais
und dem Geschicke der Stadt Maja der Fall. Unzweifel-
haft besteht der Hügel von Mais aus dem Schutte von

Porphyr, Granit und Konglomeraten, welche in dem Naif-
thale anstehen. Die Gesteine verweisen also nicht auf
den Abhang und die hohen Felsen des Ifinger, sondern

genau auf die Gesteine in dem Naifthale, aus welchem
sie der Bach nach und nach hervorgeschafft hat. Die
Naifbach staut sich in dem engen scbluchtartigen Thale
oft bei plötzlich eintretenden Regengüssen und bricht
dami verheerend mit grosser Gewalt als Schlammstrom
hervor. Auf diese AVeise hat er allmälig, Schuttlage
über Schuttlage häufend, den Hügel aufgebaut. Gewaltige
Schlammströme dieser Art sind in historischer Zeit aiis

den Jahren 1372, 1613 und 1757 bekaimt. Zur Ausbreitung
des dadurch gebildeten Kegels trug häufig die Aenderung
der Richtung des Naifbettes bei, welches gegenwärtig
dicht am Bergabhange sich hinzieht, in historischer Zeit
aber schon einmal in der Nähe von Schloss Greifen

(Planta) lag. Trotz solcher vielfach sich wiederholenden
i Ausbrüche der Naif war zur Bildung des Rel)enhügels
von Obermais doch ein sehr langer Zeitraum nothwendig.
Vieleicht liegen sogar miter dem Schutte aus dem Naif-
thale noch Moränenreste von dem alten Passergletscher
aus dem Ende der Eisperiode begraben, wie bei dem
Hügel von Plars. Jedenfalls hatte der Obermaiser Hügel
zur Zeit der Römer schon im Wesentlichen seine gegen-
wärtige Gestalt und eine idcht viel geringere Höhe.
Die Passer war dadurch also schon damals auf ihre gegen-
wärtige Richtung angewiesen und konnte ihren Lauf nicht
über St. Valentin und Trauttmannsdorf nelnnen. An der

Zenoburg und dem steinernen Steg ist ihr Bett tief in
den harten Felsen eingeschnitten und derselbe stark aus-

gewaschen und unterspült, selbst in einer Höhe, welche
;

die Passer jetzt nur noch selten bei Hochwasser oder gar'
nicht mehr erreicht. Das ist aber eine Arbeit, welche
das Wasser nur iji Jahrtausenden in dieser Weise aus-
zuführen im Stande ist, und schon dadurch allein giebt
sich das gegenwärtige Passerbett als ein sehr altes zu
erkennen. Wenn darum das römische Maja wirklich

genau an der Stelle unseres Obermais lag, so köimen
!

seine Reste nicht tief unter dem Schutt begraben sein,
sondern imr oberflächlich bedeckt.'

Also Maja verschwindet, wie oben berichtet, im
0. Jahrhundert aus der Geschichte und erst mit dem
Jahre 931 wird im Diplom Heinrich des Voglers (Meichel-
beck 1. Th.) anstatt des (Jastrum Majense ein Dorf Majes
und 1250 Mays erwähnt. Auf der äussersteu Abdachung

,

dieser Schutthalde, wo sich die Passer ein tiefes Bett
'

gegraben, entstand auf Maiser Seite ein mehr oder minder
hoher Rain und davon leitete Frhr. v. Hormair den Namen
Meran ab: am Maiser Rain, Mai Rain, Meran. Die
Alten schrieben auch an Mair an und auch auf der Mair
an. Ludwig Steub und J. Thaler deuten Meran von
Mara Maraine Marana eine Muhrgegend und nach dem
urs|U'ünglichen N.-imcn an Maran a]i Meran an der Muhr.
Im 17. .lahrhnndert verschwand auch das Vorwort an und
so kam der Name Meran zum Vorschein. Urkundlich
erscheint dasselbe, nachdem schon in der Bestätigungs-
Urkundo König Ludwig des Deutschen vom .lahre 857
für Bischof Esso die (legend Mairania und nicht die
Ortschaft erwähnt wird, zuerst 1231) als .Marktplatz oder
Marktflecken Forum, 1270, als Burgum Oppidum, 1320
als Civitas (C. Stampfer). Die Bürgergemeinde in

Meran scheint fnilier selbständig gewesen und erst im
13. Jahrhundert allmälig unter die Oberhoheit der
Grafen von 'J'irol gekommen zu sein, die später den

wichtigen Platz zu ihrer Residenzstadt erhoben und so

wurde Meran die alte Landeshauptstadt. Dass diese aber
römischen Ursprunges sei. hat zuerst J. Vetter, Archiv-

Registrator in Karlsruiic iuhI keineswegs Archäolog von
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Facli, der in den Jahren 1K70;71 liier lebte, in eiuem
Manuskripte nebst Karte und Entwürfen des riiinisehen
Strassennetzes dargestellt. Nach der Ansiolit Vetters,
der sieh auch Prof. C. Stampfer und Dr. D. Schoenherr
u. A. anschlössen, stand Maja oder das Castruni Majense
an darstelle der gegenwärtigen (_)berstadt von Meran, das
ist vom Passeirer 'J'hijre am Rande des Kiicludlierges
herab bis zum Magistratsgebäude mit dem Praetorium
auf der felsigen Anhöhe, wo jetzt der sogenannte Pulver-
thurm ins Land schaut.

Ausserdem bezeichnet Vetter fast sämmtliehe 'riiürnio
unserer weiteren Umgebung, aus denen die späteren mittel-
alterliehen Burgen hervorgingen, als römische ( 'asteile,
wenn er nur an ihnen einzelne Buekelquadern und hori-
zontale Steinlagen bemerkte. Ob diese Annahme in Betrefi
der Lage von Maja die einzig richtige ist, muss noch,
solange nicht stichhaltige Beweise dafür angeführt werden
können, als eine offene betrachtet werden. Gerade die
Oberstadt von Meran, wo das Castruni angenommen wird,
mit dem Passeirer Thore. Ortenstein und den ältesten
Häusern zeigt so durch und durch schönen mittelalterlichen
Charakter und es ist nicht eine Spur einer Römer-Mauer
nachgewiesen, auch nicht in dem Keller des Dosser Pinter-
Hauses oder in dem Jl)rger'schen Hause. Der Platz, auf
dem die jetzige Stadt steht, musste erst durch kostspielige
und langwierige Vorbauten gegen die Passer zum grossen
Theile geschaffen werden; für ein römisches Lager einer
voraussichtlich gTösseren Besatzung dürfte in der Ober-
stadt der dazu nöthige Raum gefehlt haben, da schon für
die unterhalb Ortenstein am Küchelberg anliegenden
Häuser der Platz durch 7nächtige Felscnspreugungen er-

weitert werden musste. Wie kann inan sich "einen leb-
haften Verkehr zwischen dem Lager und dem angeblichen
Praetorium auf der Anhiihe, wo jetzt der Pulverthurm
steht, der seiner Grösse und Anlage nach nur ein römischer
Wartthurm gewesen sein dürfte, denken? Es ist ferner
schwer anzunehmen, dass die welterobernden Römer ihr

befestigtes Lager auf dem räumlich so beschränkten und

tiefgelegenen Platze, dem Ueberschwemmungsgel)iete der

Naif, Passer und Etsch, wie der Name Meirania Muhr-
gegend andeutet, aufgeschlagen liätten, während ihnen die
beherrschenden weiten Höhenzüge von Obermais zur Ver-

fügung standen. .T. Ranke sagt: „Die Römer w\älüten
mit Vorliebe den Lagerplatz auf einem erhöhten Gelände
an einem sanften Alihang und zwar so, dass man noch
eLnen Theil desselben vor der Front Ijchielt. welche immer
an der niedrigsten Stelle des Castrums lag." Dasselbe
bildete meist ein Quadrat oder Rechteck: Vor dem Prae-

torium, der Wohnung des Obergenerals, einem (Quadrat
von 200Fuss Seitenlänge, läuft die 60— lOOFuss breite Ilaupt-
strasse des Lagers, die via principalis, deren Mittellinie der
cardo maximus ist und welche das Lager in eine vordere und
hintere Hälfte tlieilt. Senkrecht au{' den Mittelpunkt des
cardo maximus vor dem Eingang des Praetoriums wurde
der decumanus maximus gezogen und auf ihm eine zweite
40—50' breite Strasse angelegt, welche das fjager in zwei
seitliche Hälften schied. In den durch diese Hauptstrassen
abgegrenzten Lagerabschnitten befanden sich die Zeltreihen
in ganz bestimmter Anordnung und durch eigene Strassen
noch weiter eingetheilt. Der Wall, der das Lager um-

gab, lag auf einem für die militärischen Bewegungen der

Truppen erforderlichen freien Raum von 200 Fuss Breite.

Das Lager hatte normal vier Thore an den Enden der
beiden sich rechtwinkelig schneidenden Hauptstrassen.
T'orta praetoria, das Thor der Frontseite, das der Rück-
seite porta deeumana und die beiden Seitenthore, in welche
die via principalis mündete, porta principalis ilextra und
sinistra. — Man denke sich nun diese Verhältnisse auf
die Oberstadt übertragen, um sofort einzusehen, dass
das Oastrum fast unmöglich dort gewesen sein konnte.

(Schluss folgt.)

Kleine Mittheilungen.

Aiissburg, 23. Oktober 18HG. Die Ausgrabungin am
Pfannenstiel, von welchen am 13. Oktober berichtet

worden war, sind heute wieder eingestellt worden. Nach-
dem man nändich auf der westlichen Seite des dort be-
zeichneten Platzes bis in die Tiefe von nahezu drei Meter

vorgedrungen warundmiin mit Ausnahme einer vollständigen

Amphora von 42 cm Hidie und 2!l cm l'.auchweite auf
nichts weiter stiess als Scherben und Ziegeltrümmer, so

beschloss man auf der linken Seite der Anhiihe einen

neuen Versuch zu machen. Aber wenn auch dort die

Rasenfläche bereits um mehr als einen Fuss abgehoben
war, und man früher etwa in der Tiefe von anderthalb

Metern, auf den gewachsenen Boden kam, so zeigte doch
auch hier der Boden nahezu dieselbe Schichtung wie auf
der westlichen Seite und die Kicsschicht, sowie die Schicht
von dunkler fettiger Erde, auf welche dann eine lehmreiche

Kieslage mit Holzkohlentheilen fidgte, wiederholte sieh

auch hier mit auffallender Regelmässigkeit. Der einzige
Unterschied war der. dass ausser den Resten von Gelassen
aller Art (unter welchen namentlich die schüsselähnlichen

mit breitem Rande stark vertreten waren) vielfach Thier-

knoehen, doch auch diese nicht beisamnienliegend, sondern
mehr vereinzelt zu Tage gefördert win-den. Nachdem
aber auch hier die Spur von Graburnen sich gänzlich
verlor und nichts Anderes zu Tage kam als Reste von
bereits zerbrochen in den Boden gekommenen Gefässen.

so beschloss man. für heuer wenigstens die Nachgrabungen
einzustellen, umsomehr, als auch die Witterung der

weiteren Arlieit sich nicht mehr günstig zeigte. Unter
der grossen Masse von Gefässüberresten, von welchen

wenigstens einige wieder zu ganzen Gefässen zusammen-

gefügt werden koimten, zum 'Theil gelang es auch, einige
Reste mit Stempeln zu gewinnen, von welchen ausser den

bei Mezger (die römischen Steindenkmäler etc. von

Fr. Mezger. Augsburg 1862), wie Communis. Fortis und

anderen, luimentlich folgende vier Erwähnung verdienen:

Der erste ist auf dem breiten Rande eines grösseren
von gewöhnlichem Thon gefertigten schüsselähnlichen Gc-
fässes unmittelbar neben der Abgussschnaube in ziemlich

grossen Buchstaben eingedruckt und ergiebt den Namen:
MEDALVS.FE Der zweite IVNI.M ist auf der inneren

Seite eines, nach der Dicke der Wandung zu schliessen.

ausserordentlich starken Gefässes aus Terracotta angebracht.
Nach Hefner (die römische Töpferei in Westeriulorf.

München 1862) kommt die Genitivform in Verbindung
mit M. d. i. Manibus unter den in Westerndorf gefundenen

Stempeln nicht vor. während viele von den dort gefundenen

Stempeln auch auf unserem Boden vorkomnu'U. was auf

einen Handelsverkehr mit dem nicht allzuweit entfernten

Pons Oeni bei Rosenheim schliessen lässt. Ebenfalls

auf der inneren (Jrundfiäche eines Terracotta -'iefässes

findet sich der Stempel MUTIN VSF, der sich weder bei

Mezger noch bei Hefiier findet. — Ist es nun auch

nicht gelungen, e'ne weitere Ausdehnung der Begräbuiss-
stätte am Pfannenstiel nachzuweisen, obwohl dieselbe nach

der Zahl der dort schon früher gefundenen Urnen ausser

Zweifel steht, so hat sich doch das als sicher heraus-

gestellt, dass die ganze Masse des Erdwerks der einst-

maligen Befestigung mit Scherben römischer Gefässe,

Mauerüberresten aller Art in einer Weise durchsetzt ist.

dass man der Annahme einer furchtbaren Zerstörung der

einst wohleingerichteten und mit Geschirren aller Art

reich versehenen Stadt kaum wird aus dem Wege gehen
können. Noch ist zu bemerken, dass alle zur Ausgrabung
gelangten Gegenstände im Maxiniilians-Museum zur Aus-

stellung gelangen werden, unter welchen wir namentlich

auf das äusserst niedliche Graldämpchen mit dem Stempel

communis, auf das (iratdämpchen mit dem Bildinss eines

Greifs, auf das zierliche, ganz unversehrt erhaltene
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.Sdiiisselcheii aus Terrac-otta, sowie auf all' die Gefässe :

aufmerksam macheu, dereu Wiederherstellung weuigstens 1

soweit möglich war, dass man sich ein Bild von der ur- '

sprüuglichen Form derselben machen kann.

(Augsburger Abendzeitung No. 296.) 1

Kc'srensbiir!.'. 6. Januar 1887. Der Conservator des
'

hiesigen historischen Vereins, Herr Pfarrer J. Dahlem
,

dahier, ist von S. K. Hoheit dem Prinzregenten durch '

Verleihung des Verdienstordens vom hl. Michael
I. Klasse ausgezeichnet worden und hat Herr Cultus-

rainister, Excellenz Frhr. v. Lutz, genamitem Herrn Pfarrer
dies vorher mit Telegramm beglückwünschend mitgetheilt.

Wir freuen uns herzlich, dass dem hochverdienten

Archäologen, der mit viel Missgunst und anderen Unan-
nehmlichkeiten zu käm])fen hatte, dieses äussere Zeichen
allerhöchster Anerkennung verliehen wofden ist: ist das-

selbe ja gewissermaassen auch eine Anerkennung für den

ganzen hiesigen historischen Verein wegen dessen Thätig-
keit bei der Porta praetoria-Angelegenheit und bei den
römischen Ausgrabungen südlich der .Stadt.

Aiisgrabiingreu in Hessen. Aus Altenstadt. 31. August
188(5, wird uns, so sehreibt das Frankfurter Journal No. 452,
berichtet: Die Ausgrabungen, welche dahier von Seiten
des historischen Vereins für Hessen durch Herrn Fried-
rich Kofier au.s Darmstadt vorgenommen werden, nehmen
seit einigen Tagen einen überaus raschen Fortgang und
locken Besucher von nah und fern nach \inserem freund-

lichen Städtchen. Dicht bei dem Orte, auf der Flur

,auf der Mauer", wo auf weite Strecken hin stets Mauer-
reste unter dem Boden gefunden wurden, zeigen sich jetzt
die mächtigen Mauern eines (vgl. Der römische Grenz-
wall vonC'ohausen S. 54.) Pfahlgraben-Castells, dessen
Westseite ganz freigelegt ist, während die Nord- und Süd-
seite nur bis zu den Hofraithen des Ortes verfolgt werden
konnten, da nur ein Drittheil derselben in freiem Felde

gelegen ist. Etwa in der Mitte der Nordseite wurde das

Hauptthor, die porta decumana, und die zu beiden Seiten
derselben liegenden Thürme aufgedeckt. Von ihm aus
führt eine gepflasterte Strasse in das liniere. Das Castell,
das 13(j m in der Breite, 150 m in der Länge raisst, war
von zwei Gräben umgeben; es zählt, was seinen Umfang
betriftt, zu den gi-össten Pfahlgraben- Castellen. Die

bürgerliche Niederlassung, welche sich auf drei Seiten
an dasselbe anschloss, dürfte wohl den 9—lOfachen Raum
einnehmen; — das Todtenfeld lag südwe.stlich derselben.
In hohem Grade überraschend war für die Bewohner
unseres Ortes der Umstand, dass in der weiten Fläche,
welche im Boden Mauern birgt, das Castell ohne jedweden
Versuchsgraben sofort gefunden ward. Die Ausgrabungen
werden sich von jetzt ab nur noch auf die Gebäude im
Innern erstrecken. — Neuerdings kam Herr Kofier,
welcher die Ausgrabungen in Altenstadt leitet, mit Ar-
beitern in St aden an und legte in der Flur ,die 30 Morgen",
etwa 500 ni südlich von der Stadt, wo er ein Pfahlgraben-
Castell vermuthete. einen Tlieil der Umfassungsmauern
eines solchen frei. Bis jetzt wurden etwa 36 m der West-
und 20 m der Nordseite sammt der charakteristischen
runden Ecke aufgedeckt. Auch in der Stammheimer
Lücke, einem Walde zwischen Alten.stadt und Staden,
sollen römische Befestigungen von ihm aufgefunden
worden sein.

llanaii.20. Oktober 1886. Ucber römische Ausgrabungen
berichtet die .Han. Ztg.": Die Ausgrabungen, welche
Herr^Volff in Gemeinschaft mit Architekt v, Rössler
ans Nienburg auf Kosten des Hanauer Gesehichtsvereins

in den letzten Wochen bei Kesselstadt und Wilhelmsbad
vorgenommen haben, sind vom besten Erfolge begleitet
gewesen. Sie haben die Richtigkeit der Annahme be-
wiesen, dass nicht nur auf dem sogenannten Salisberge,
wo vor mehreren Jahren Fundamente r()mischer Hänser
aufgefunden wurden, vereinzelte Gehöfte gestanden haben,
sondern dass ein grosser Theil des heutigen Dorfes Kessel-
stadt auf den Trümmern einer sehr ausgedehnten römischen

Niederlassung erbaut ist, welche sich auch über die nördlich
und nordwestlich angrenzenden Aecker in einer das heutige
Dorf weit ubertreftenden Ausdehnung erstreckte. Auch
Spuren eines hier im Winkel zwischen Main und Kiiizig
erbauten Castells sind gefunden, was für die Stichhaltig-
keit der Hypothese spricht, dass vor Anlegung des
w'etterauischen Grenzwalls eine ältere Grenzlinie in der

Verlängerung der Mainlinie von Steinheim -Kesselstadt
nach Friedberg führte. Dafür wurde auch ein weiterer
Anhalt gefunden in der Aufdeckung einer von Mittel-
buchen her über Wilhelmsbad nach dem Main bei Philipps- ,

ruhe verlaufenden Rönierstrasse, von der eine Nebenstrasse
von Wilhelmsbad nach dem Salisberg abzweigt, deren

Körper ebenfalls noch unter dem Boden der Kesselstädter
Aecker aufgefunden werden komite. Die E.xistenz einer

Uebergangsstelle über den Main bei Philippsruhe i.st

zweifellos. Ob es eine Brücke oder eine Furt war, darüber
sind die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen. Ab-
gesehen von einer Anzahl römischer Fundamente wurde
auch nördlich vom Dorfe ein Gräberfeld mit den bekannten
Urnen und Todtenlampen aufgefunden, so dass bereits

wichtige Anhaltspunkte für die Bestimmung der Topo-
graphie des römischen Kesselstadt gewonnen sind. Die

Ausgrabungen werden, soweit Zeit und Wetter es gestatten,
noch in diesem Herbste fortgesetzt.

Ki-eiiznaeli. 11. Oktoberl886. Bei den Ausgrabungen in

der Nähe der Hennweiler Haide wurde ein interessanter
Fund gemacht. Es wurde nämlich eins der dortigen

,Hügelgräber aufgedeckt, in dem sich ausser einer Anzahl
Bronzeringe und Pfeilspitzen tief in der Erde das Skelett
eines menschlichen Körpers befand. Die Knochen waren
noch sämmtlich vorhanden, nur fehlte der Kopf. An de.'^

letzteren Stelle befand sich eine Urne mit Asehenresten.
Rechts und links von dem Skelett lag je eine Pfeilspitze.
Derartige Beerdigungen dürften eine besondere Bedeutung
gehabt haben. (Frankfurter Journal No. 524.)

Briefkasten.

Herrn Dr. G. in Frankfurt a. M. — Herr Caiitor Brake-
busch—Gandersheim hat der Redaktion in Verfolg der

Anregung in der Sitzung der dritten und vierten Sektion zu
Hildesheim (vgl. Korrespondenzbl. 1886 S. 91 Sp. 1 ad
Frage 10) Folgendes mitgetheilt: .An der Ausführung des

Vorhabens, in den Michaelisferien die Königsstrasse in
der Gegend von Langeisheim etc. aufzusuchen und weiter zu
erforschen, durch ein Unwohlsein, welches schon während
meines Aufenthalts in llildesheim begonnen, und mich vom
2. Oktober bis jetzt ans Zimmer gefesselt, verhindert, muss
ich leider die beabsichtigte Reise bis in die nächstjährige
bessere Jahreszeit verschieben und damit auch den Bericht
über den Befund. Hier nur die Bemerkung, dass die Strasse,
welche vom Rheine lier über Soest u. s. w. über Ganders-
heim, Langelsheim u. s. w. nach der Elbe fiilirt, hier
(bei Gandersheim) nicht den fraglichen Namen hat.
ich vielmehr denselben nur in der Laiigelsheimer Gegend
ffefunden."

FUr den materiellen Inhalt der MittheilunKtn sind dii> Mittlicilendpn verantwortlicli.

,. . . , . , ,
Bedaktenr: Dr. It. H^riiignier in Iterlin, W.IT., AlveDBlobonstraB.se 10.

horaniiMioinTerlag und Knick der höniglichen Hofbuclihandinng und Hofbuclidruckorei von K. S. Mittler i Solin, Heilin SWl' Koclistrasse 68-70
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Angelegenheiten des Gesammtvereins.

Die diesjährige Geueml-Versniiimliiiis findet Aiifiiiifr

Septemi>er iu Mainz statt.

Der Verwaltuiigsausscbuss ersuelit die Vereine, ihm
unter der Adresse des Eedalcteiirs dieses Blattes die An-
träge und Anregungen, welche auf der General-Versammlung
ziTr Verhandlung kommen sollen, baldigst mitzutlieilen.

damit er in die Lage versetzt wird, das definitive l'ro-

gramm aufzustellen.

Geschichte des Hochstifts und der Stadt

Hildesheim bis zum Ausgang der Stiftsfehde.

Vortrag, gehalten in der Generahersamnilung des Gesammt-
vereins zu Hildesheim am 6. September 1886

von Gymnasiallehrer Kluse.

(Schluss.)

Wir erwähnten schon, wie Bischof Heinrieh II. (1310
bis 1318) trotz anfänglichen Entgegenkommens die Stadt so

trotzig fand, dass er sie nur durch die energischsten Mittel.

Anlage von Steuerwald, Ableitung der Innerste, starke

Rüstungen und Bündnisse zu einem Vertrag und zur Huldigung
nöthigeu konnte. Selbst einzelne städtische Geschlechter,
wie die mächtigen Frese. lagen mit dem Bischof im Streit

und Hessen sich nur durch die Vernüttelung des Käthes
zur Aussöhiuuig bewegen. Aber auch unter den Burgern
selbst machte sich eine gewaltthätigere und selbstbewusstere

Gesinnung bemerkbar, so dass der Rath Verordnungen
über AVaflengebrauch und über Schelten vor versammeltem
Rath erlassen musste (1312). Selbst zwischen den Raths-
familien kam es zu Zwistigkeiten . die fast in offene

Kämpfe ausarteten und eine vermittelnde Thätigkeit des

Rathes ca. 1319 erforderten. Auch hierbei war wieder

die Familie der Frese hervorragend betheiligt. Häufiger
tauchen Fragen auf, die zu heftigen Streitigkeiten zwischen
Stadt und Bischof zu führen drohen. Schon 1317 setzten

die drei Räthe eine Kommission zum Alischluss eines

Bündnisses mit einem auswärtigen Fürsten ein , um die

Rechte der Stadt zu schützen. Wer bedrohte dieselben?

Ein Vertrag der Stadt mit Bischof und Kapitel über das

Verfahren bei Aufnahme von Colonen des Stifts in die

Bürgerschaft und eine Urkunde des Bischofs von 1317

über Aufhebung des Verbotes des Gewandschnittes im

Damm, worin der Vertrag von 1298 geradezu als rechts-

widrig und die bischöflichen Rechte verletzend bezeichnet

wird, lassen uns die (Quelle jener Befürchtungen erkennen.

Doch kam es unter Heinrich H. and Otto II. noch nicht zum
Konflikt, wie wohl letzterer ganz offen ebenfalls den Dannn

gegen die Altstadt unterstützte. Immer dichter thürmten
sich schon die Wetterwolken zwischen Dannn und Alt-

stadt auf. ÄJan traf schon Maassnahmen auf beiden Seiten,
sei es Gewalt zu üben oder abzuwehren. Die Dammstadt

ist 1329 bereit, dem Bischof Gebiet zur Anlage von Be-

festigungen zwischen Johaninsstift und dem Dannn zu
überlassen. Als 1330 der Gesammtrath des Itammes eine

Verfügung über Zulassung zum Wollenweberhandwerk und
zum Gewandschnitt erlässt. die sich an den bischöflichen
Erlass von 1317 ansehliesst, erscheint es wie eine Antwort
des Rathes der Altstadt, wenn derselbe mit dem Kitter

Lippold von Rössing einen Dienstvertrag auf fünf Jahre
schliesst. Ganz offen endlich gesteht ein Vertrag zwischen
der Stadt und Otto von Braunschweig, dessen Schutz der
Rath auf fünf Jahre für 1(K3 Mark gewinnt, dass sie dieses

Schutzes gegen die Dammstadt, die ihre gegebenen Briefe

nicht halte, bedürfe. Falls Herzog Otto's Bruder Hein-
rich — denn Bischof Ottos Tod stand bevor — zum
Bisehof gewählt würde, sollte der Herzog sich verpflichten,
Heinrich vorher zu A'erhandlungen mit der Stadt anzu-

halten. Mitten in diese Verhandlungen fiel nun die streitige
Bischofswalil: dem vom grössten Theil des Kapitels ge-
wählten Heinrich III. (Herzog von Braimsehweig) stellte

Papst Johann XXII. aus den oben schon erörterten Gründen
Erich von .Schaumburg entgegen. Wie es nun kam

,
dass

Rath und Stadt trotz jenes Vertrages mit Herzog Otto
sich auf Erich's Seite .stellten, ist nicht klar ersichtlich.

Vermuthlich geschah es, weil Heinrich in seiner Wahl-

kapitulation sich dem Domkapitel gegenüber zur Erhaltung
des Dammes verpflichtet hatte, und man nun von Erich

Zugeständnisse erwartete. Und so geschah es auch. Denn
Ende 1332, als die Fehden zwischen den Parteien schon

begonnen hatten und die Stadt, wie Verhandlungen über

Lösegelder beweisen, nicht ohne Erfolg kämpfte, versi>racli

Erich derselben im Falle des Sieges die Xiederreissung der

Thore und der Mauern der Dammstadt, die der Altstadt

hinderlich wären, und verhiess Vereinigung beider Ge-
meinden. Auch entband er den Rath von der Verpflichtung,

jährlich durch eidliche Versicherung die Rechte des Ka-

pitels zu gewährleisten. Da erfolgte aber ganz unerwartet,
kaum einen Monat später, die schrecklichste Gewaltthat.

Sei es, dass die Bürger an Erich's Sieg nicht glaubten,
sei es, dass ihr glühender Hass keine Grenzen und Zügel
mehr duldete, genug, Tuitten in der Stille und Weihe der

heiligen Nacht des Weihnachtsfestes überfiel plötzlich die

bewaffnete Bürgerschaft der Altstadt, von einigen Rittern

unterstützt, die nichts ahnenden Bewohner vom Damme.
Bald .«tand diese Stadt in Flammen: unter den Bewohnern

jedes Alters uiul Geschlechts wütliete das Schwert: selb.st

heilige Stätten, wie das Johannisstift und seine Kirche

sammt den Wohnungen der Canonici, fielen der Zer-

störungswuth zum Opfer. Die Stadt auf dem Damme ist

als sclbststäjulige Gemeinde nicht wieder erstanden: der

Trium])h der Sifadt aber war zunächst ein vcdlständiger.
Einen .\ngrilf des Bischofs Heinrich uiul seiner Verbün-

deten schlug sie all. während Erich, als er zur lliilfi- her-

anzog, durch seine Gegner eine Niederlage erlitt. Da
nun die Stadt, wie auch Bischof Heinrich zunächst ihr

Ziel erreicht hatten, waren sie zum Frieden bereit, der

durch Vernüttelung von Goslar und Braunschweig schon

im .März 1333 unter dem Namen Sona Dammonis zum
Abschluss kam. I )ie Stadt erreichte sehr viel : Sie behält

auf ewig den Damm und erhält unbeschränktes Befesti-

gungsrecht : \Viedcrbebauung des Dannnes darf nur mit
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Erlaubuiäs des Ratlies ueschehen. Sie gestellt dem Bisehof
mir Zoll , Gericlit und Froliiiden am Damme wie friilier

zu und erlaubt den Aufbau des Joliannis- und St. Xicolas-

stifts. Der Bischof dagegen verpflichtet sich, innerhalb

einer Meile Entfernung von der Stadt kein Schloss zu

bauen, das zu Dinklar errichtete aber zu brechen. Zwischen
den streitenden Biscliöfen wurde ein zehnjähriger Waffen-
stillstand cfeschlossen, ohne dass die Frage über die Be-

setzung des bischöflichen Stuhls zum Austrag kam. Bei
neuen Streitigkeiten zwischen Heinrich und der Stadt

sollten Braunschweig und Goslar vermitteln. — Dazu
haben denn beide Städte auch reichlich Gelegenheit ge-

habt, da es der Streitfragen viele gab über Gerichtsbar-

keit, Zelinten, Abhaltung und Verweigerung des Gottes-

dienstes, Aufnahme gegenseitiger Feinde u. a. m. Dabei
war die finanzielle Lage beider Parteien eine sehr schlimme.
Musste der Bischof um Beden und Anleihen liei den Stiftern

des Sprengeis sich bemühen, so musste der Rath. da die

Rüstungen immer fort dauerten, 1342 zur Auflage eines

allgemeinen Zehnten, und als 1343 nach Ablauf des zehn-

jährigen Waffenstillstandes die Fehden von Neuem be-

gannen. Sogar zu einer Münzverschlechterung schreiten,
die im offenliaren Widerspruch zu den 1300 und 1321
zwischen Stadt und Bischof geschlossenen Münzverträgen
stand. Freilich scheint die Stadt seit 1333 selbst das
Münzrecht geübt zu haben. Für den Rath sollte dieser

Schritt aber geradezu verhäugnissvoll werden. Es kam zu
Tumulten und Unruhen, in denen dem Rath die Aemter und
die Gemeinde entgegentraten. Schon in jenem Jahre wurde
von der Gemeinde eine Kommission von sechs Männern ein-

gitsetzt, um die Interessen der Kommune zu v.ahren. Aber
auch in der Biscliofsfrage war die Stadt in sich gespalten:
vier Hildesheimer Bürger, die angesehenen Rathsfainilien

angehörten (wie Luceke, ein Frese, Pepersac und IToyer-
sem). verpflichteten sich 1343 dem Bischof Heinrich zum
Beistand in seinem Streit mit der Stadt, die also in ihrer

Majorität wohl dem Bischof Erieli anhing. Jene Bürger
aber waren aus der Stadt vertriel)en. so dass man auf
recht stürmische Scenen schliessen kann. Ueber den Ver-
lauf des Kampfes zwischen Heinrich und Erich sind die
Nachricliten sehr dürftig. Als Heinrich, wie die zahl-

'

reichen Urkunden gefangener Ritter bestätigen, schon fast

verloren schien, gelang es ihm jedoch, über seinen Gegner
und dessen Verbündete auf den Wiesen zwischen Ilildes-
lieim und Steuerwald einen so entscheidenden Sieg zu er-

ringen, dass die Stadt auch unter ungünstigen Bedingungen
ihren Frieden mit ihm zu machen suchte. Inzwischen aber
hatte sicli das Aussehen der Stadtverwaltung sehr ver-

'

ändert. Wir haben schon der Kämpfe zwischen Rath und

Bürgerschaft aus Anlass der Münzverschlecliterung gedacht,
dass ferner eine Anzahl angesehener Rathsfamilien ver-

trieben war, die nun, im Gegensatz zur Stadt, es mit
Heinrich hielten, dass cndlicii von der (iemeinde eine
Kommission von Sechsen zur Wahrung der Interessen der

Bürgerschaft gesetzt war Durch diese letzteren nun ist

eine Neuordnung in der Besetzung des |{atlies vollzogen
worden, die nach Martini des Jalires 1345 .stattgefunden
hallen muss. Drei Urkunden vom 10. und 11. Dezember
desselben Jahres bezielien sich unmittelbar auf diesen

Vorgang. In der ersten, nämlich der vom 10. Dezember,
wird durch alle drei Rätlie, die Aelderleute, Innungen,
ilie Sechs und die ganze Gemeinde eine Amnestie für das
(ieschehene festgesetzt, die ganz liesonders jene Sechs um-
fas.st. Die beiden amleren enthalten eine Art Protokoll
der drei Räthe über den Hcrf,'ang bei der Einsetzung iles

neuen llathcs und ein .Statut für die Grundsätze bei der

Setzung des Hathes, und sie decken sicIi zum Tlieil in

ihrem Inhalt. Es wird erzählt, da.ss nach .Martini l.">45

ilie Sechs nebst den Aemtern und der Gemeimle, d. h. wohl
Vertretern derselben . zum alten Rath auf das Rathhaus

gekommen .seien iiiirl denselben gebeten hätten, das Stadt-

regiment und Insiegel wieder zu üliernelimen; dass der

alte Rath dies Ansuchen aligelehnt und die Sechs vielmehr

aufgefordert habe einen neuen Rath zu setzen, was denn
auch geschehen sei. — Der neue Rath besteht aus je
zwölf aus dem alten Rath, zwölf aus den Aemtern und
zwölf aus der Gemeinde; er zerfällt ebenfalls in drei

Räthe, den , .sitzenden" und den ,Vor-" und Xachrath. Der
Tag des Amtsantritts ist künftig der 7. Januar. An der

Spitze jedes der drei Räthe stehen zwei Bürgermeister, die
abwechselnd regieren. Stirbt ein Rathmann. so beruft
der regierende Bürgermeister des sitzenden Rathes zwei
aus dem sitzenden und je einen aus den beiden anderen
Rätheii, welche fünf nun ohne jede andere Rücksicht als
die auf das Wohl der Stadt für den Verstorbenen einen
Ersatzmann wählen, sei es aus dem alten Rath und seinen
Genossen, oder aus den Aemtern oder der Gemeinde.
Weder Brüder noch Vater und Sohn dürfen in den Räthen
sitzen. P'.ndlieh halten drei Bürgermeister aus den drei
Räthen jährlich vor dem Ratliswechsel eine Lutterung der

Räthe, um zu prüfen, ob Jemand darin sei, der für die
kommende Zeit den Interessen der Stadt nicht entsprechen
möchte. Ein solcher soll ausgeschieden und durch einen
anderen ersetzt werden. — Somit waren also die patri-
zischen Rathsgeschlechter aus ihrem alleinigen Vorrechte,
den Rath zu besetzen, gestürzt worden, Innungen und Ge-
meinde traten vollständig gleichberechtigt neben dieselben.
Es war sogar durch den Umstand, dass die Ersatzwahl
für einen Gestorbenen frei war, die Möglichkeit geboten,
allmälig die Geschlechter ganz aus dem Rath zu ver-

drängen.
Eine der wichtigsten Aufgaben des neuen Raths im

ersten Jahre war die, mit dem siegreichen Bischof Hein-
rich III. Frieden zu scliliessen. Die Stadt musste grosse
Opfer bringen, denn der neue Fricdensschluss, die soge-
namite concordia Ilenrici, gipfelte in der Aufliebung der
Sona Dammonis. Eine Milderung für die Stadt enthielt
der Nebenvertrag, dass der Damm nicht befestigt und
nicht wieder aufgebaut werden sollte, bis auf einige geist-
liche Stifter und leichte Holzliauteii von dortigen Worth-
besitzern. Kein Bewohner darf dort etwas zum Verkauf
feil hallen: Weide und Trift bleibt der Stadt. Besonders

demüthigend für die Stadt musste es sein, dass nicht nur
die den Bischof in der Anlage von Befestigungen in der
Nähe der Stadt beschränkende C'lausel fielT sondern dass
Heinrich im Südosten der Stadt eine neue Zwingveste,
die ^larienburg. erbaute, zu der die Stadt selbst "beige-
steuert haben soll. Auch verpflichtet sich der Rath gegen-
über dem Kapitel, im Falle des Aldebens des Bisehofs
sich jeder Gewalt zu enthalten und dem neu Gewählten
zu huldigen. Der geschehenen Verfassungsänderung ge-
schieht in den Friedensverhandlungen keine Erwähnung.
Den Abschluss der ganzen unruhigen Zeit bildet ein

Friedensvertrag zwischen sechs vertriebenen Bürgern und
dem Rath, worin jene auf Entschädigung und liache für

erlittene Unbill verzichten. So ist nun die Stadt, den
Bischof als ihren Landesherrn ;iiierkeiinend, aber in ihrer
inneren Verwaltung frei, in die zweite Hälfte des 14. Jahr-
liunderts eingetreten.

Das Verhältniss zwischen Stadt und lüscdiof in diesem
Zeiträume ist ein fa.st durchaus freundliches. Die Stadt
leistet sowiihl Heinrich wie seinen Nachfolgern die üb-
liche Huldigung, und es l'eldt auch sonst nicht an Be-
weisen für ein freundschaftliches Einvernehmen. So
schenkte Bischof Heinrich dem städtischen Heiligen Geist-

llcispital i'incn 'Jarfen vur dem .Mmstliurc und übernimmt
auf drei Jahre die Vertheidiguiig der Stadt, um letzterer

'i'ilgung ihrer .'-ichuldcn zu «rleichtern. Namentlich mit
Hülfe der Stadt erringt Bischof (icrhard seinen glänzenden
.-^ieg .

bei Dinklar, wofür er auch bei hartnäckigen und

heftigen Streitigkeiten zwischen Domkapitel und Rath,
die letzterem sogar das Intcrdict zuziehen, in einem der
Stallt freundlichen Sinne vermittidt. ebenso wie er in

einem langwierigen Streite mit dem Vicar des Kreuzstifts
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illicr rill lluus in dessen Xiilie, die sugeiuimite „ultc Apo-
theke", zu des Katlis Gunsten entscheidet. Für das An-
sehen des Biseliufs j;ei-ade in jenen 50 .fiiliren ist es be-
zeichnend, dass Iiuunigen und Zünfte sicli vmi ihm Privi-

legien ertlieileii und liestätijjen hissen, wie die Hacker 1358,
die Kudclieiiliauer vom kleinen Markte 18S.S dii. Leine-
weber 1390. 1398 und 1399. Bischof .lolninii III. ent-
scheidet 1400 auch Streitigkeiten zwischen den Schuh-
machern, Gerbern und AltHickern. Aiicli dem Domkapitel
gegenüber ist die Stadt wieder gefügiger; 1347 verpflielitet
sich der Rath dazu, jährlicli in den Fasten dem Kapitel
zu schwören, dass er demselben bei Erhaltung seiner Frei-
heiten beistehen wolle. Ferner ist es wohl bemerkens-

werth, wie häufig in dieser Zeit w'ieder die Thätigkeit
des bischöflichen Vogtes hervortritt, der zwar den Rath
in seinem Regiment nicht Ijehindert, aber als eine Behörde
erscheint, die etwaige Erwerbungen und Geschäfte, die

der Rath für die Stadt abschliesst, bestätigt. Was nun
die Organisation des Rathes selbst anbetrifft, so ist die-

selbe doch nicht so einfach geblieben, wie sie in dem
Statut von 1345 erscheint. Recht häufig verhältnissmässig
treten alle drei Räthe zusammen, wobei es wohl nur eine

Aenderung in der Benennung ist, wenn künftig immer
nur von einem Nachratli die Rede ist. Während nun
nach dem Statut von 1345 zu erwarten ist, dass die Zahl
der Mitglieder aller drei Räthe zusammen 36 betrage,
finden sich 1347 schiui einmal 41 und ein andermal
39 Namen. Waren etwa die Bürgermeister, deren jeder Rath
wohl zwei zählte, in jenen 36 nicht mitgerechnet? Einiges,
aber doch nicht genügendes laicht wirft auf diese Frage
eine Urkunde von 1346, in der 13 Biirger sich zur Zah-

lung einer Schuld verpflicliten bei Strafe der Einlagerung
auf dem Rathhause. I>ie Namen dieser 13 entspreclien ,

aber, mit einer .Vusnahme. genau den letzten 13 Namen
der Urkunden der drei Räthe vom Jahre vorher, so dass
sie wohl die Mitglieder eines der Naohräthe bezeichnen,

'

wahrscheinlich desjenigen, der ein Jahr früher regiert
hatte. Es bestätigen diese Annahme die Namen von drei

Mitgliedern einer Kommission aus dem Rathe von 1346.— Alle drei Räthe pflegen zusammen zu treten, wenn es

sich um Bestimmungen liber Finanzen oder um principielle |

Beschlüsse, wie Aenderuiigeu und Ergänzungen der Ver-

fassung, über Bürgerrecht und Aehnliclies handelt. — Be-
merkenswerth ist es ferner, dass der Rath ancli in Bänke

gegliedert ist, denn im Jahre 1372 werden zwei Kumpane
des Bürgermeisters von der .obersten Bank" erwähnt. Für
einzelne Funktionen, die der Rath nicht wohl erledigen
konnte, wurden .^.emter geschaffen, wohin wohl das Amt des

Kämmerers, des Baumeisters und andere gehört haben

mögen. An Beamten gab es den Schreiber, drei Bürgerboten
und mehrere Rathsläufer. Jene Urkunde von 1372 beweist
endlich auch, dass die Rathsmitglieder auch gewisse
finanzielle Entschädigungen erhielten. So erliielt der

Bürgermeister im sitzenden Rath dafür, dass er des Rathes
Wort halte und der Stadt Tage bereise. 3 Mark, während

jene lieideii erwähnten Kumpane von der obersten Bank
für die Unterstützung der Bürgermeisters je eine Mark,
die übrigen Rathsmitglieder eine halbe Mark erhalten.

Aber auch die zwei Bürgermeister des Nachrathes und
die aus demselben zu städtischen Geschälten, besonders
zur Rechtspflege herangezogenen Mitglieder erhalten eine

Entschädigung. Am St. Martinstag erhält jeder Bürger-
meister ein Stäbchen, jeder Rathsmann ein halbes Stäb-
chen Weins.

Uebrigens hatte das Ansehen der Stadt nach aussen

durch die Niederlage, die sie gegenüber dem Bis(diof 134()

erlitten, keine Kinbusse erfahren; das lieweist die sehr

lebliafte 'I'hätigkeit. die der Rath in dieser Beziehung zu

entfalten hatte. In lebhaftester Verbindung stand llihies-

heim natürlicli mit den Hansestädten, so mit Lübeck.

Stralsund, Dorpat, 'j'liorn, Danzig, läiwen, Brüssel, (ieiit

und anderen Städten von Brabant. Wie die Stadt mit-

gcliört wurde in ik'W pulitisclien IJeschlässen des IJundes,
erkennen wir aus einem Schreiben des Rathes an die
Seestädte Lübeck, Stralsund, Wismar, worin er sich, ein
Schreil)en jener beantwortend, gegen eine Unterstützung
des Waldemar .Vtterdag von Itänemark ausspricht, ferner
aus einem Sendschreiben der 1377 zu Lübeck versammelten
Vertreter der Hansestädte an den Rath von llildeslieim
über Maassregeln gegtMi Braunschweig. Schon 1368 ge-
hurt Hildesheini zu den Städten, <lenen König Albert von
Schweden Prc^ilieiten gewährt. 1.393 und 1394 zeiirt der
Rath dem von Lülx'ck seine Belilndcnnig an. die Ifanse-

tage dort zu beschicken. Viel zalilreicher sind die niaiinig-

faltigen Beziehungen llildesheims zu anderen Städten, wie
Hannover, Einbeck. Ilamein, (Jottingen, Minden. Braun-
schweig, Lüneburg, Goslar, .Magdeljurg, HalbiM-stadt.
Ascherslebcn und anderen, mit denen es Bündnisse schliesst
und Rechtsbelelirungen austauscht. Nicht weniger spricht
für das Ansehen und die Bedeutung der Stadt der sehr

lebendige Verkehr mit den benachiiarten Herzögen von
Braunschweig. Bald sind es feindliche, bald freundliche

Beziehungen als Vermittler zwischen den Bisclmfen und
den Herzögen, ja. zwischen den Herzogen selbst, wie
zwischen Otto und Albert. Häufig suchen Ritter die

Fürsprache der Stadt bei den letztgenannten Fürsten nach.
Namentlich mit Friedrich von Braunschweiu- - Ijünelmrij
stand die Stadt in den Jahren 1385—1400 in einem fa.sl

ununterbrochenen freundschaftlichen Verhältniss, während
die Herziige Bernhard und Heinrich sich öfter feindlich
bewiesen. Der zahlreichen l'^ehden und Verhandlunsreii
mit den umwohnenden edlen Gesclilechtern zu gedenken,
würde, so sehr solche Verhältnisse zur Beleuchtung des
Ijebens der mittelalterlichen Städte beitragen, uns zu weit
führen. Wohl aber scheint es mir Erwähnung zu ver-

dienen, dass der Rath als ein Scliützer des sächsischen
Rechts auftritt, wenn er vier benachliarte Ritter zu einer

Besprechung auffordert, weil ein Mönch ein Buch wider
der Sachsen Recht geschrieben habe. Besonders energisch
wehrt der Rath, wie auch andere Städte, Versuche von

Eingriffen der Preistülde ab; so schliesst er mit Goslar,
Braunschweig, Einbeck und Helmstedt 1396 einen Bund
gegen Zulassung des westfälischen Gerichtes. Während
Rathsmitglieder, die Freischötfen sind, aus dem Käthe
entlassen werden, nimmt er Bürger, die vor den Stuhl
von Freigrafen geladen worden, wiederholt in seinen

Schutz, weist jener Gerichtsliarkeit ab und auf seim-

eigene und des Bischofs hin. Beispiele dafür finden sich

besonders in den Jahren 1397 und 1399.

In den Verhältnissen der benachiiarten Neustadt
scheint sich innerhalb des eben besprochenen Zeitraumes
eine wesentliclie Veränderung nicht vollzogen zu haben.

Hatte die Stadt Hildesheim in der zweiten Hälfte
des 14. Jahrhunderts wenigstens äusserlich den Bisclud"

als ihren Herrn anerkannt und als solchen respektirt, so

er.sdieint sie in dem 15. und dem .\nfang des 16. Jahr-
hunderts bald wieder völlig selbständig, ja. oft genug
drohend und feindlich ihm gegenidier. Die drückende
.Schuldenlast des Stiftes kam ileii .Selbständigkeitsbe-

strebungen der Stadt zu gute und nötliigte die Bischöfe,
der Stadt gegenüber vorsichtig und nachgiebig zu sein.

Als Bischof Magnus 1425 mit Hülfe einer .\rt von Land-
ständen eine Bede erhob, hat auch die Stadt Hildesheim
sieh an derselben betheiligt: aber schon 1437 bezeugt
Magnus, dass die Stadt dies nur aus Gunst und Freund-
schaft gethan. dass weder er noch seine Nachfolger sie

je zu einer solcluMi Landsteuer veri)Hicliten dürfen. Im
Jahre 1440 klagt derselbe Bischof beim Rath von Lüne-

burg, der Schiedsricliter sein soll, gegen die Stadt llildes-

lieim, die ihn in vielen Rechten schädige und \'oii der er

deshalb eine ganz liedeutende ."-lumuie als Entschädigung
verlangt. Dass er dieselbe erhalten habe, wird nicht über-

liefert und ist auch nicht anzunehmen: das Interesse der

Urkunde beruht auch vielmehr darin, dass sie zeigt, wie



umfassend schon die Rechte des Rathes geworden sind,

der die Gerichtsbarkeit und Polizei ausübt, Steuern er-

hebt, Münzen schläut. selbst die hischöflielien Juden in

Pfandschaft hat und sich vielfach Eingriffe in geistliche
Rechte erlaubt. Dass Bischof Henning, der die Feind-

seligkeit des Dompropstes und zweier Gegenbischöfe be-

sonilers durch die treue Hülfe der Stadt aliwehrte und

niederwarf, sich der Stadt entgegenkommend bewies, ist

natürlich. So soll denn auch künftig, wie einst zu Bischof

Siegfried's Zeiten, in streitigen Fällen das als Recht gelten,
was zwölf Mann des sitzenden Rathes, oder auch nur drei

als der Stadt Gewohnheit und Recht beschworen; es sollen

die Bürger innerhalb des Stifts überall von Zöllen frei

sein, keine Acci.-^e ihnen erhöht werden. Um so stürmi-

schere Zeiten brachen unter Heniiing's Nachfolger Bart-

hold herein, desjenigen, der, um den dringendsten Geld-

bedürfnissen abzuhelfen, die Accise auf Bier einführen

wollte. Freilich war das Bierbranen ein Haupterwerbs-
zweig der Stadt geworden, der durch jene Auflage empfind-
lich getroffen wurde, aber andererseits konnte doch der

Bischof geltend machen, dass auf alle Falle Geld beschafit

werden und dass auch die Stadt dazu mithelfen

müsse. Nach zwei Jahre dauernden fruchtlosen Verhand-

lungen, wobei die Stellung der Stadt durch die merk-

würdige Aensserung des Bischofs beleuchtet wird, dass der

Stadt Hildesheim freistünde, gegen ihn zu klagen, dass

aber die übrigen Stiftsstädte ihm als ihrem Fürsten hieriii

gehorchen müssten. kam es zu Drohungen und bald auch
zu offener Gewalt, indem der Bischof die Stadt von
Steuerwald aus feindselig behandelte und sie auch in den

Bann that. Der Dompropst stellte sich auf die Seite der

Stadt, welche ihn auch, als er in seiner Burg Steinbrück

belagert wurde, entsetzte. Da führte die Vermittelung
der Braunschweiger Herzöge und der Hansestädte zu einer

Einigung, wonacli die Stadt eine einmalige Zahlung von

3000 Goldgulden, der Bischof aber die Aufhebung der

Accise versprach mit dem weiteren Zugeständniss, dass

er auf Bier nie, auf andere Nahrung und Waare aber nur

mit Wissen und Willen des Rathes eine Auflage legen
wolle. Das war ein entschiedener Sieg der Stadt. Doch
schon im Jahre 1484 entbrannte der Streit von Neuem
und zwar heftiger als vorher. Die Drohung des Bischofs,
das Land zu verlassen, falls die Stadt zur Tilgung der

Schulden nicht mithelfe, machte auf den Rath wenig Ein-

druck. Man rüstete beiderseits. Die Stadt befestigte das

Dammthor und den Steinberg und schloss mit Friedrich

von Braunschweig ein Bündniss, während der Bischof an
Heinrich von Braunschweig Hülfe fand, der sogar Friedrich

gefangen nahm. Die Stadt gerieth dureli den Bischof und
seine Verbündeten in gro.sse Bedrängniss. Aber als der

Bürgermei.ster Reiner v. Alten die Bürger der Stadt, die

von aller Verbindung abgeschnitten war, auf dem .Markte

versammelte und befragte, ob sie mit den Waffen Leben
und Freiheiten beschützen oder mit ewiger Schande sich

und alles Ihrige dem Bischof preisgeben wollten, be-

schlos.sen sie den Krieg. Nun wurde es Ernst. Schon
nach Ostern dessellien .Jahres 1485 erfolgte eine Be-

schiessung der .Stadt durdi den Bischof \ind den Herzog
Heinrich vom Gallberge aus, die man tapfer aushiclt.

Ein herber Verlust für die ,Sta<it war es, dass ein west-

fälischer Graf, der ilir not 400 Reitern zuziehen wollte,
im Deister mit seiner ganzen .Schaar aufgehoben wurde.

Dennoch trotzte man einer zweiten Belagerung, die jene
beiden im .Tuli ndt TfHJO zu Fuss und llOÖ Reitern wieder
vom Gallberge aus begannen. Ein glücklicher .\usfall

und eine gelungene Verproviantirung der .Stadt von Lüne-

burg lier veranlassten die Belagere]' znni fluchtartigen A))-

zng. Nun faiul llildcslieim alier starke Hidfe. I>ie Hischid'e

von Osnalirück, Pailerborii und Minden, die Grafen von

Lippe, von Schanmhurg, von Hoya und Diepholz scidosscn

mit den .Städten (Joslar, Braunschweig, Magdeburg, Lüiie-

Imrg, Göttingen, Stendal, Hannover und Hildesheini auf

20 .Jahre einen Bund gegen Bischof Barthold und Herzog
Heinrich. Trotz starken Zuzuges, den Hildesheim mm
erhielt, kam es, wie es in solchen Fehden fast immer der
Fall war, zu keiner blutigen Entscheidung, sondern nur
zu greulicher Verwüstung des Landes im weitesten Um-
kreis, bis endlich im Oktober die Reichsgewalt einsehritt

und Kaiser Friedrich III. den Herzog Albrecht von .Sachsen

und Markgraf Johann von Brandenburg mit der .Schlichtung
der Sache beauftragte. Aber zwei zur Verhandlung ge-
setzte Tage blieben ohne Erfolg; ja, zwischen Goslar und

Herzog Heinrich loderte die Fehde noch einmal hell

empor. Endlieh einigten sich zunächst die Fürsten, dann
Ende 1486 auch die .Städte mit dem Bischof, welcher
letztere entschieden den Kürzeren zog. Er zahlte der
Stadt lucht nur eine Entschädigung, sondern es blieb auch
der Streit über die Bierzise unerledigt, d. h. der Bischof
verzichtete thatsächlich auf die Erhebung derselben. Als
ein Nachspiel jenes Krieges kann man es wohl ansehen,
dass Hildesheim der Nachljarstadt Braunschweig 1493, als

diese mit Herzog Heinrieh in Fehde lag, die treue Bundes-
hülfe vei-galt. Sie schlug den Herzog bei Drispenstedt
und ebenso bei Peina, wo er einen von Hildesheini ge-
sandten Proviantzug angriff. So sehen wir, wie die Stadt
Hildesheim in das 16. Jahrhundert stark und selbstbewusst

eintrat; nicht genug, dass sie Eingriffe in ihre Rechte
entschlossen abwies, sondern sie rächte sie wohl auch
unter Anwendung roher Gewalt. Liessen doch die Bürger-
meister von Hildesheim 1513 den Zöllner und den Mund-
koch des Bischofs Johann IV.

,
die bei Poppenburg auf

der Leinebrücke von Hildesheinier Bürgern Brückenzoll
erhoben hatten, nach Hildesheim führen und ohne Um-
stände hinrichten. Bischof .Johann, der die Moritzberger,
die seinen Vogt gemisshandelt hatten, streng büssen liess,

wagte jene Gewaltthat nicht zu rächen. Dafür freilich

hat denn auch derselbe Bischof an der .Stadt Hildesheini
in den schweren Zeiten der Stiftsfehde die treueste Bundes-

genossin gehabt, und es war ein wohlverdienter Lohn, den
die Stadt von ihm im Brauprivilegium empfangen hatte.

In ihrer freiheitlichen Stellung hat die Stadt durch die

.Stiftsfehde keine wesentliche Minderung erfahren; denn
wenn sie auch unter die .Schutzherrschaft des Herzogs
Erich von Braunscliweig gestellt wurde, so blielien doch
ausdrücklich ihre Freiheiten und Privilegien ihr gewahrt.

Inzwischen hatte aber, lange ehe die Stadt in die

•stürmischen Zeiten des Bierzisekrieges und der .Stiftsfehde

eintrat, das Stadtregiment eine einschneidende und prin-

zipielle Umgestaltung erfahren. Während wir nun über
die Beweggründe, die zu der Verfassungsänderung von
1.345 führten, genauer unterrichtet sind, ist dasselbe hin-

sichtlich der Neubildung des Stadtregiments von 1446
nicht der Fall. Indessen dürfen wir wohl annehmen, dass
wie in anderen .Städten so audi in Hildesheim die Ge-
meinde gegenüber dem selbständig und gewisserniaassen
ohne Verantwortung regierenden Rathe eine Vertretung
und Mitwirkung in der Leitung der Stadt angestrebt
hat. ,\ls das Resultat dieser Bestrebungen liaben wir

die Organisation des Stadtregiments von 1446 anzu-

sehen, .letzt erhielt die Bürgerschaft in dem Käthe eine

geordnete Vertretung, indem sich das Regiment der Stadt

künftig aus einem Rathsstuhl und einem .Ständestuhl zu-

sammensetzte. Hierzu kam 144!l die weitere Aenderung,
da.^is nicht mehr ein munatliclier Wechsel in der Regierung
der Bürgermeister stattfand, sondern dass jeder ein .Jahr

regierte, während dem .regierenden* Hürgerineister der

andere als der .nachsitzende" zur Seite stand. Ausser
diesen beiden liürgcrmeisteni gehiirten dem Uathsstuhle

iKicli zehn .Senatoren an, von denen zwei als Ri<'demeister

liesondere Funktionen und besonderes Ansehen li:itteii. S])äter
konmit noch ein .Syndikus und auch ein Vizesyndikus,
oder für diesen wohl zuweilen auch nur ein .Sekrctarius

hinzu. Der .Ständestuhl lic.staiid aus sechs Aldermännern,
<lie aus den sechs Bauerschaiten der Ciemeinde: Majoris,
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Liipidis, Siitoniiii, (Jcoi'si'ii, .Takolii iiiid Iliigiie gewühlt
wurden, und aus je drei Vertreten) der Aemter und Gilden,
wiilirend die Zünfte gar nielit vertreten waren. Aemter
oder Innungen gub es drei: die Sehuhiniielier und Gerlier,
dieBäekerunddie Kudclienlifiuer; Gilden fünl': \V()llenwel)er.

Krämer, tkürsclnier, Si-Inniede und Selnieider. Die übrigen
Gewerbe wie Tiseldei', l^einewelier ete. waren in Zünfte

geeinigt. Der Vorstelier des StändeNtuhlcs ist der „Segger".
Beide Stühle zusannnen bildeu die ,24" oder das „Regi-
ment". Seit dem Jahre 14411 findet sieh aueh eine fort-

laufende, wenn aueh nieht überall zuverlässige Liste der

]{ürgermeister der Stadt. Als dann weit später, 1703,
unter Bestätigung des Herzogs Georg Wilhelm von Braun-

.scliweig, ein Recess zwiscdien Rath und Bürgerschaft im
Wesentlichen diese Festsetzungen bestätigte und neu-

ordnete, lagen die Verhältnisse insofern anders, als seit

1583 eine Vereinigung der Neu- und Altstadt Jlildes-

heims zu einer Gemeinde Hildesheim stattgefunden hatte

und das trennende Tlior am Friesenstieg beseitigt war.
Auch der Neustädter Rath war seit 1449 dem der Alt-
stadt entsprechend organisirt gewesen; auch nach der

Vereinigung lilieben beide Räthe bestehen, sie traten nur
in gewissen Fällen zum „Sannntrath" zusammen.

Ehe wir von der Stadt Hildesheim im Mittelalter
Abschied nehmen, müssen wir noch einen kurzen Blick
auf die Stellung der Stadt zum Reiche werfen. Da er-

giebt sich denn, dass Hildesheim nie eine freie Reichs-
stadt gewesen ist, wenn sie auch manche Freiheiten und

Privilegien derselben genossen hat. So ist ihr durch
Kaiser Siegismund wiederholt das Privilegium de non
evocajido verliehen worden: wiederholt ist auch Hildes-
heim von Reiehswegen zur Stellung von Kontingenten
aufgefordert und so auch in der Reichsmatrikel aufgeführt,
wie auch andere nicht reichsfreie Städte. Aber alles das
ist ebensowenig regelmässig geschehen als die Entsendung
von Abgeordneten zu Reichstagen, wozu die Stadt auch

einige Male aufgefordert ist. Und so hat denn auch
Kaiser Ma.ximilian H. die Stellung der Stadt gekenn-
zeichnet, indem er von dem Besitz einer quasi libertas

et exemptio spricht.
So weit haben wir die Geschichte des Hochstifts und

der Stadt Hildesheim in etwas ausführlicherer und zu-

sammenhängender Weise vorführen wollen. \Vir würdeji
allzu weit über das Maass der gesetzten Zeit haben
schreiten müssen, hätten wir die (Jeschichte beider bis

zum Jahre 1803 verfolgen widlen. Nur eiidge Notizen
seien mir zum Schluss gestattet. Die Reformation ist im
Jahre 1544 nach manchen Kämpfen in Alt- und Neustadt

durchgeführt. Unter den schweren Zeiten des 30jährigen
Krieges hat die Stadt durch Belagerung und hart lastende
kaiserliclie Besatzung, wie manclier aiulere Ort, schwer

gelitten, während andererseits der Friede von l(j4S dem
Hochstift zu seinem alten Besitze verhalf. Aber zu der
alten Bedeutung liat auch dieses restituirte Hochstift,

jetzt meistens ein Anhängsel des mächtigen Kciln, sich

nicht wieder erheben können. Im siebenjährigen Kriege
stand die Stadt, mit ihren Sympathien ihrem weifischen

Schutzherrn von Braunsehweig folgend, zum grossen Theile
auf Seiten Friedrichs d. Gr., während der Bischof zum
Kaiser hielt, ein Umstand, den die Stadt wiederholt zu
ihrem Naehtheile empfinden musste. Noch immer war es

der Stadt geglückt, wie im Mittelalter, eine Art Schein-

selbständigkeit zu bewahren: als aber im Jahre 1705
bei der Feststellung der Demarkationslinie auffirund des

Baseler Friedens die Stadt einfach als bischöfliche Land-
stadt behandelt wurde, da war es auch damit vorbei. So

ging auch die Stadt Hildesheim, als Freussen 1802 sich

den Erwerb des Bisthums sicherte, in ])reussischen Besitz
,

über, der am 10. Juli 1803 durcli feierliche Huldigung
bestätigt wurde. Dieser ersten vorübergehenden Zuge-

hörigkeit zu Preussen folgte die siebenjährige westfälische
|

Periode, an deren Ende endlich Hildesheini am 2. Nov.

181;; füi- llamiover in Besitz gcnoiunicn wurde. Und als
nach über 50 Jahren ein weiterer .Schritt zur Einigung
des deutschen \'atcrlandes erfolgte, hatte auch Hildes-
heim denselben zu empfinden, indem es mit dem König-
reich Hannover in den preussischen Staat einverleibt
wurde. Das Bild der Stadt, wie sie nut ihren so zahl-
reichen Lriinierungen an die frühere Eigenart und Blüthe,
eingefasst von dem S(dniiueke einer stattlicdien Keihe
schöner neuer Strassen und BauteJi und einei- reizvollen

Umgebung heute vor Ihren Augen liegt, bürgt wohl da-

für, dass die Stadt von dem Wechsel nicht zu ihrem
Nachtheile betrolfen worden ist. Nicht nur als ein Schnnick-
stück der Provinz Hannover oder des Kiinigreichs Preussen,
nein, als ein Kleinod des neuen Deutschen Reiches voller

Erinnerungen an Pracht und Schwäche des alten Reiches
dürfen wir die Stadt lie\vniidci-n und liel)en.

Römerfunde in Obermais und die alte

Maja Veste.

Von Dr. B. Mazegger.

(Schluss.)

Riiniische Funde wurden, ausser zwei Münzen, die im

hiesigen Obergyinnasium aufbewahrt sind und von denen
ilie eine im Passerbette die anderen am Rennwege im
Boden getroffen wurde, in Meran, wie es scheint, bis jetzt
keine ausgegraben. Professor C. S tarn p fer meint selbst,
dass es immerhin auffallend wäre, dass Grabdenkmale,
Urnen uiul römische Schmucksachen nicht zum Vnrseiiein

kamen mit Ausnahme eines Fundes im schlossartigen
Anbau des Suppanthu r mes in Untermais, wo im
Kellerraunie Urnen. Thränentiäschchen mit einigen Schnmck-
sachen aufgefunden wurden. Auch [)r. Schoenherr
(über die Tjage der angeblich verschütteten Römerstadt

Maja) findet es bei allem Glauben an die Autorität

Vetter's, die übrigens nach verlässlichen Berichten in

Carlsruhe selbst gänzlich unbekannt ist, nicht ganz aufgeklärt,

»dass Mais, Tirol, St. Peter seit ältester Zeit ihre I'farreien

haben, während Meran bis auf die neueste Zeit der I'farre

Tirul uiiterneordnet ist und in seelsorglicher ISeziehung
faktisch erst dadurch selbständig wurde, dass der I'farrer

voj! Tirol das alte Recht der Gemeinde Tir(d umging
und seit 16ü5 bleibend seinen Sitz nach Meran verlegte'.

Wie oben erwähnt, wurden römische Funde, au.iser

den schon erwähnten in Partschins, Toll, Raliland, einigen
Münzenin Algund und Toll (im Besitze des t)l)erg\ninasiun)s),
fast nur in Mais gemacht. So berichtet auch Jordan in

seiner nut vielem Fleisse verfassten Broschüre, Entstehung
von Sublavione ^laja

— Main und .Meran, dass man im
Zeilbaum-Acker in der Lazag, der mir beiläufig 300 Schritte

nach Südost vom zuerst erwähnten rinter-Acker entfernt

ist, beim Umräuten im Jahre 1S02 eine ganze I/age von

zerschmetterten Dachziegeln und l'feilscIiMrten, von Kamiri-

sehlacken, Hausgerätlien und Grundmauern von beträchtlicher

Länge entdeckt habe. Von römischen Münzen wurden
im Maiser Gebiet eine grosse Menge gefunden, die vom
Kaiser Augustus bis Justinian reichen, wo sie auf einmal

abbrechen und erst wieder Münzen des späteren Mittel-

alters zu liefern anfangen, so dass mehrere Jahrhunderte

dazwischen ohne münzliche Beläge gelassen werden.

(Beda Weber's .Meran). Der erste bekannte Sammler
war der Deutschordenskonniientluir Freiherr v. Ulm in

Bozen, und P. Roger Schranzhofer, ('ooperator in Mais

1803— 1807, sannnelte viele römische Münzen, von denen

noch gegenwärtig 47 Stück aus der römischen Kaiserzeit

von Augu.stus liis llonorius, 27 v. Chr. bis 395 n. Ghr .

im Kloster Stams aufbewahrt sind. In neuester Zeit

wurde 1881 beim \V<'ihmann-Hofe in Obermais, beiläufig

31 2 m unter der Bodeniläche, eine grosse Uronze-Medaille
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ausiregrattea ,
die an der Yorilerseite einen Kopf und um

diesen die tlmsfhrift: Titus Claudius Caesar Augnstus
Pontifex Maximus Tribunus plebis Imperator, auf der

Kückseite irmerhalb eines Kranzes die Insclirift: Ex
SenatQs Consulto ob Cives servatos trägt. 1882 fand

man bei der Grundaushebung- zur Villa Eulenhorst in

Obermais 3 ni unter der Oberfliiche eine kleine Bronze-

Münze, auf der Vorderseite die Umschrift: t'onstantiuus

Angustus und in der Mitte dessen Kopf mit einem Lorbeer-
kranze: auf der Rückseite die Unisclirift: Domini iiostri

Constautini Maximi Augusti: innerhalb eines Kranzes:
Vota viceunalia und unterhalb im Abschnitte T S A VI.

Ellenfalls im Jahre 1882 hat man beim Baue der Villa

Johanna in Überniais 2' -j m unter der Bodenfläche eine

mittlere Bronze-Medaille ausgegraben, auf der Vorderseite
mit der Umschrift : Antoninus Angustus Pater Patriae

Trilmnus Plebis XV. in der Mitte (sehr schlecht erhalten)
sein mit Lorbeerkranz verziertes Haupt, auf der Rückseite
die Umschrift ; Salus Augusto. im Felde Senatus consulto,
im Abschnitte Consul IUI., die Göttin der Gesundheit,
nach links sehend, giebt einer sicli um einen Altar

ringelnden Schlange zu essen und hält einen Scepter mit
der linken Hand. Fassen wir das Gesagte in Kürze zu-

sammen, so steht so \iel fest, dass in Obermais eine

römische Ansiedelung und sehr wahrscheinlich auch das

castrum, die Maja Veste war. Diese mit Yoller Be-
stimmtheit nur an der Stelle der Oberstadt von Meran zu

versetzen, wie Vetter sich aussprach, scheint die geringste
Wahrscheinlichkeit für sich zu haben. Für das Alterthum
von Mais spricht überdies auch der Cyklopen-Bau auf
dem Sinichkopfe. prähistorischer Ringwall nach Dr. Tap-
peine r (Studien zur Antliropologie Tirols und der sette-

Communi). (Fridolin Plant ninnnt auch auf dem (irumser
Bühel in t)bermais einen Ringwall an.) Was nun die

Römer-Bauten unserer Gegend betrifit, so müssen als

unzweifelhaft römisch angenommen werden:

1) Die Kellcrniauer beim l>orfmeister (Torgier) in

Übermais. Sie besteht aus grossen gerichteten Steinen
in regelrechtem Fugen-Verbande mit horizontaler Schich-

tung, hat eine Länge von beiläufig 6 \n bei 2' _> ni Höhe
und ist ungefälir 1 m unter dem Strassenboden.

2) Der Suppanthurm in Unterinais.
Die Kellermauer in demselben ist aus grossen polygon-

förmig gearteten Steinen mit nahezu iiorizontalen Schichten

sorgfältig ausgeführt. Die Dicke der Mauer beträgt
1,20 m uiul an den Aussenwänden des Thurmes sind im
Kckverbande einige BuckeUpiadern wohl erhalten; an
anderen Kckquadern scheinen die Passagen abgeschlagen.

3) Der l'ul verthurm am Küchelberge.
Nach den sorgfältigen Untersuchungen des Herrn

Architekten Fr. Fuchs besteht er aus zwei Theilen aus
verschiedener Zeit: der innere Kern, in der Stärke von
1 ,43 m scheint unzweifelhaft nimischer Ausführung.
Durch eine nachträglich ausgebrochene kleine erhöhte

Thüröffnung gelangt man in den unteren Raum des inneren

Thurmes, in dem die Verkleidungs-(^uadern losgeschlagen
und entfernt sind, so dass die innere Mauerausführung
bloss zu 'l'age liegt. Dieselbe besteht aus abwechselnden
Schichten von gr<)s.-;eren liegenden Findlingsteinen oder
aus gestellten nach rechts oder links geneigten kleineren

Steinen (Aeliren- oder Grätenverbanil, Opus spieatum). Die
Zwischenräunu' .sinil .stark mit .Mörtel ausgefüllt, des.sen

Structur sich vorerst nicht genau bestimmen lässt, da die

sämmtlielien äusseren Tlieile stark verwittert siiul: die

Horizontalschichten zeigen sich sehr sorgfältig durch
Scliiefer.steine ausgeebnet. Der innere Raum ist durch zwei

Balkenlagen in drei (ieschos.se ei iigetliei lt. Um diesen inneren
Kern wurde in späterer Zeit (mittelalterlich) ein neuer
Thurm angebaut in der Stärke von l.fiT m. der ein Recht-
eck bildet von 13.10 m und 10.75 m. Zwischen beiden

Mauerkörpern ist ein geringer Zwischenraum von wenig
.Millimetern und, soweit ersichtlich, keine Verbindung des

äusseren späteren Mauerwerkes mit dem inneren älteren.

Bei Ausführung des ersteren sind auf sämmtlichen vier

Seiten Mauerschlitze in verschiedener Höhe und ver-

schiedenen Grössenverhältnissen hergestellt, welche zur

Verbindung mit dem Innenraum des Thurmes durch
das ältere (römische) Mauerwerk durcligebrochen sind;

desgleichen ist auf der Südseite in der Hohe von 4.27 n\

über dem Felsboden eine Tliürööhung in dem äusseren

Mauerwerk mit regelrechter Einfassung und Bogen nach
der inneren Seite durch spätere Verkleidung mit der

Mauer in Verbindung gesetzt worden. Die Thürötl'niuig

beträgt im Lichten 96 cm breit 1,81 ra hoch. An die äussere

südliche Thurmmauer ist die spätere (nicht römische) in

der Richtung gegen das Passeier Thor gehende Stadtmauer
ohne allen Verband glatt anstossend aufsreführt worden.

Frid. Plant(Berg-.Buvg- undThalfahrten. Meran 1885)
hält ebenfalls den inneren Kern des Tluirmes für römisch.

4) Der Thurm beim Mair in Eich in Tirol etwas
oberhalb des Passeirer Weges.

5) Bruchstücke von Mauern und am Thurme in

der Burgruine von Zenoburg.
(j) Der unterste Theil des Thurmes in Gojen

(Gajanum) und in Au er.

7) D e rB ü c k e n k o p f i n S t e i n a ch am linken Etschufer.

8) Die gegenüber diesem Brückenkopfe auf dem rechten

Etschufer gegen die Toll hinführende Strasse (sogenannte
alte TöU).

Als zweifelhaft römisch wären zu nennen:

Die Thürme von Katzenstein und Thurner in Unter-

niais, von Rubeln und Greifen in Obermais, vonThurn-Sehlössl

in Schenna und Tirol; während in den Schlössern Labers,
Forst und Lebenberg bis jetzt nichts Römisches nach-

gewiesen werden konnte. Eine ganz genaue Untersuchung
dieser zuletzt Genannten steht übrigens demnächst bevor.

Der steinerne Steg und die Tullbrücke sind in

ihrer gegenwärtigen Bauart ebenfalls nicht römisch.
Was ersteren betrift't, wird zwar bei Aribo eine Brücke
über die Passer erwähnt; wo dieselbe aber gestanden
und aus welchem Materiale sie erbaut, ist sucht gesagt. Ur-

kundlich kommt eine steinerne Brücke 1330 vor (Dr.

Schoenherr): 1016 stand ein hölzerner Steg und noch in

demselben Jahre wurde ein Steg aus Stein hergestellt.

Der Baumeister Taiuier von Brixen vollendete eben den

Bau, als ein gewaltiges Hochwasser im August die Rüstung
zerriss, so dass Bogen und Steg zusau\nienbrachen. Tanner
flüchtete sich in die Schweiz, kam aber bald wieder nach

Brixen zurück, worauf der Magistrat von Meran weiter

mit ihm verhandelte und er den Bau 1617 wieder liegann

uiid durchführte. Der zweimalige Bau kostete der Stadt

gegen 60(X) fl. (('. Stampfer. Geschichte der Stadt Meran.)
Die Tolllirückc an der Reichs.stra.sse. gewöhnlich

Römer-Brücke genannt, wird urkundlich zuerst 1160 er-

wähnt, hiess friüier Ziegel brücke, weil sie mit einem

Ziegeldache überdeckt war, und wunle beiläufig um das

Jahr 161X1 gebaut (Jordan Sublavione).
— Mögen diese

Andeutungen weitere Forschungen anregen und ntn- vom

Standpunkte eines Laien beurtheilt werden in einer Frage,
in die vielleicht ein Archäologe vom Fach einmal
volle Klarheit bringen wird.

Deutschordens-Statuten de 1606.

.Mitgethcilt von I'. ^^ . K. Itoth.

(Fortsetzung.)

Das Achtzehend Capitel.
—

Was massen die Landt t^omenthur vnndt
Commentliur ihre Ordens Priester vuderhaldten

sollen.

Ob wohin der Orden denn üruedern mehr nit als

Wasser vimd Brot vnnd dcmüetige Klaidung versi)rochen
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vnd zuereiclieii solmliiig ist, so (irdtiieii, i^ubietten viul

wollen wirdocli, das die Laiidt Conieiitliur vnd Coinentlmr
ileiiii Ordens l'riesteni vnnd Bniedern. (d;iiin von den
Ititters Brüedcrn liernat-her volaren wurdt), ilire zimbliclie
nottnrft't Ahn Essen vnnd 'J'rinckiit-n, vnd allerU-v irebühr-
lielier Klaidunsr vnd nottui-ttt, die sif licdnrilen. Olinuer-

khnrtzt, Krlialn-licli vnd zne rechter Zeit gel)e]i vnnd Aus-
richten sollen, auf das diesiOUiffen liereidter vnd willisrer

erscheinen im Gottsdienst, A ijrenschaft meiden, vnnd ge-
horsainb sich haltenii. —

Das Neüiizehend Capitel. —
Von der Lieb vnnd Ei ndreehtigkei t der Kitter

vnnd Ordens Briieder. —
Ilie Lieh vnnd Eindreehtigkheit ist der Inrnembsteu

vrsaeh eine, welche alle Stendt der gantzen weldt in

srluekhlicher Regierung vnd wohlstainidt erlielt, derent-

wegen sollen die Hochmeister, Laiidt Comenthur vnd
wehr sonst in dem (folio 11 4) Orden zue befehlen, mit
lioliem ernst vimd eiÖ'er sieli dahin bearlieiten. das die

Lieb vnnd Eindreelitigkheit vndter den Rittern vnnd
Ordens Bruedern erhalten werde, dan neben dem, das es

ein weltlicher wohlstaimdt. Ko ist es auch dem Allmäch-

tigen Gott ein gefelligs werckh, welches er vnns zue
einem Erbtheil Yatterlich beuelich hinderlassen. Vnnd
da es sieh begab, das zwytracht oder vneinigkheit vimdter
den Kittern vndt andern bniedern erwachsen wollte, so

sollen die Hochmeister vnnd Landt Comenthur solches

Keines wegs gestatten. Vnnd da sich auch einer oder
der Ander mit billigklieit zue der eindrechtigkheit nit wolte
waissen lassen, so sollen dieselben mit Ernst Von dem
Hochinaister vnnd Landt Comenthur dahin gehaldten
werdeini. —
Volgen die Statuten der Brüeder von dem
Teütschen Hauss St. Mariae von Jerusalem. —

Das Erst ('apitel.
—

Wie einer, so in den Orden zu khommen begert,
vmb denselben anhalten soll. —

Welcher durch eingeben des Allmechtigen ein zue-

naigung gefast, sich in denn Löblichen Teütschen Ritters

Orden zu begeben, der seil sich selbst Personlich liei dem
Landt Comenthur vnnd Capittell auf die Zeit, als solches

;;ehalten wurdt. derselbenn Balley, in welcher er den
Orden zu zuempfangen begert, praesen- (folio 12') tiren

daselbsten das Anbringen aufi" das beste, so Ihne gedaucht,
vor dem Capittel mündtlich oder schrifftlicli thuen, Oder
aber durch beystende, welcher vier vom Adell, oder
Zwen aufs wenigst sein sollen, so eines Rittermessigen
Adelichen Herkhommens, oder Ritters genossen seindt,
vnnd er hierzue erbietteji möcht. thuen lassen, vnnd fol-

geadts sein begehren dem Lanndt Comenthur oder

Capittel neben den gemahlden Wappen vnd nahmen der

Adeliciien Ahnen, Vier vom Vatter vnnd Vier von der

-Muetter, so des Teütschen gebluedts seindt des begehrers
schrifftlichei! vbergeben, hierauf lest der Lanndt Comenthur
den Jenigen, so das begehren gethan, Abtretten vnnd
zeucht die sach mit den Ahnwesendeu Rahtsgepiettigern
vnd andern Herrn, so dem ('apittel beyvvohnen, in reitfe

berathschlagung, darüber dan das Capittell Je nach be-

schaftenheit der Sachen sich zu erkhleren haben, Alls

nemblichen im Fall die Balley albereit so weidt mit

Jungen Ritters Briiedern ersetzt, das derselben mehr auf-

zuenehmen nit erträglicli, Oder aber das die Person, so in

ilen Orden begehrt, ein oder der Andern Vrsacli halben,
wie solches des Ordens Statuta mit sich bringen, nit

genuegsamb qaaliticiert, so sollen die begehrer freundt-

iich vnnd glimpflich Abgewiesen Vnnd Inen die Vrsaeh.
warnmljen solches beschehe, angedeutet werden, Vimd

mag solche Antwortt durch zwen Kahtsgepiettiger oder

Comenthur, so hierzu von dem Landt Comenthur ver-

ordtnet. dessen sich Keiner zu uerwaigern ad partem,
vnd nicht von dem Ca- (folio 12') pittel beschehen. Bei-

neben aber sich bedanckhen der iruetten Zuenaisung, so

sie zue dem Löblichen Orden haben, viuid ein weg als

deim Andern sich aller freundtsdiatVt vnd gucten willens

Aner])ietten, zu uerhüetuug aber allerlei vngelegenheit
vinid mehrers vnwillens, so man gegen dem Orden derenl-

wege.i fassen möchte, so sollen die Landt Comenthur
dahin befliesscn sein, waii sie vernehmen wurden, das

dergleichen vntaugenliche Personen in den Orden zue-

khommen trachten widtcn, dieselbigen Zeitlichen vnnd
eher sie das begehren thui-n, durch njittels J'ersohncn
oder wie solches zum glimjifliclisten beschehen khami, in

vertrawen freundtlich wharnen. l»a aber des Landt
Comenthurs Verwahrnen nit annemblich vnd das begehren
hierüber besehcehen solt, so soll des ttrdens Statuten pe-
mess hierin gehandlet werden, wehre es aber such, das
ohne alles liedenckhen Capitulariter vnd durch die
mehrer Stimb dahin geseldossen, das dem begehrer will-

fahrt möge werden, So mag derselliig sandjt seinen

beystenden für das Capitel gefordert vnd ihme die will-

farige Antwort! vnnd bewilligung erklert werilen, doch mit
diesem Vorbehalt, das der begehrer zuuor Anhöre,
wessen (ehe dan er zum Orden khommen khan) er be-

freydt sein soll, Auch wohin Ihne die Ordens PHicht für-

nemblich bindt. vnd das er vnib dc-nn Orden bitt. wie
solches gebreuchig.

—
(folio 13 JL) Das Ander Capitel. —
Was einem, so in den Orden begert, vor ileni aufl-

schweren fürnemblich vorgehalten soll werden, vnnd wie
vml) den Orden zu bitten. —

Wann nun vor dem Capittel dem begehrer sambt
den beystenden die Antwordt erclert. so soll der begehrer
eintzig ohne die beyständt für das Capittel erfordert,

vnd ihme ohngefähr diese folgende meynung durch den
Landt Commenthur angezeigt werden Innsonders Lieber

freundt, N. N., demnach die Anwesenden Herrn Rahts-

gepietiger, Commenthur. Ritter, vnnd Ordensljnieder dieses

yetzt wehrenden Capittels neben mir das Alte Adelige
Ritter messige Herkhommen (welches dann Ewere bey-
stände, wie bey dem Orden gebreuchig, mit einem

Aydtschwur, souil ihnen bewusst. becrefl'tigen werden)
wie auch die gueten Qualiteten ewer IVrson genueg-
samb erwogen, ist hierauf eiidielliglicli vnnd Capitulariter
dahin geschlo.ssen. das Ilo' in vnnsern Lidilichen 'J'eut-

schen Ritters Orden dess Hospitals vnnser Lieben Frawen
zue Jerusalem autt' vimd angenohnien solt werden. Ehe
vmid zuuor aber solches beschehen khann, werden Euch
etliche fragsluckh fürgehalten werden, wann dan ihr in

denselben Kein bedenckhen vnnd in allen dessen Sachen
euch frey vmid \ersichert wisset, so wurdt euch als dann

angezeigt werden, wes Ihr euch ferners zuuerhalten, vnd
wass gestaldt ihr vmb den Orden bitten müest. wollet

allso anhören, was die Fragstuckh sein werden, vnd euch,

(folio 13^) was ihr hierülier zuethun gewillt, als baldt

erkleren. —
Fragst uckli.

Der in denn Lobliehen Teütschen Ritters Orden ein-

zutretten Itegehrt, der soll aller dieser nachgesetzten
stuckh sieh sicher vnnd frey wissen, dann da es sieh

vber Kurtz oder Lang änderst befinden solt, wurdt Er
mit Spott vnd Verkleinerung seiner Ehren sclninptnich Auss
dem Orden gestossen werdenn. — Erstlich der in den

Orden zue khommen begehrt, Soll von Altem Adelichen

Rittermessigen Stammen Ehelich gebohren, vnnd Vier
Ahnen von dem Vatter vnd Vier von der Muetter

probiern vnnd von Teutschem geblüedt viuid ein Ritters-

geno.ss sein. —
Zum Andern soll er von gliedtmassen gerath vnd

ohne allen Leibs mangel vniul heiinblichen Siechlagen
sein. —

Drittens soll er auch Keinem Herrn oder anderm

einigen Menschen, Geistlichen oder \\'eldtlichen Standts

wie solches Immer nahmen haben möeht, verptiicht nid

verbunden, Sondern in allem frey vnd ledig sein. —
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Viertens soll auch Ktiia-r in den Orden genohmen
werdeu, es beschelie dann ohne einlebe betrangnuss seiner

Eltern oder bel'reundten, sondern von seinem Aiguen frej-en

willen. —
Zum Fünßten soll Keiner in den Orden genohmeu

werden, er sey dann seines Alters Vier vnnd Zwaintzig,
Auch {Iblio 14^) Keiner P]lter alss Füiifftzig Jahr. —

ZumSechsten Soll auch Keiner, so in den Orden genommen
würdt. mit bürgschaft, schweren Reittungen, oder schulden

also behafft sein, dardurch dem Orden schaden endt-

stehen möchte. —
Zum Siebenden soll auch Keiner in den Orden ge-

nommen werden. Er sey dann des Vermögens, dass Er
Hundert goldt gülden oder Ducaten nach gelegenheit vnd

Herkhommen einer yeden Balley, ein Rüsstmessig Pferdt,

vnnd ein gantzen Küres in den Orden bringt.
—

Zum Achten soll auch Keiner in den Orden ge-
nohmen werden, so vnredtlich oder fürsetzlieher weiss

ein oder mehr Todtschläg begangen, Oder aber sonnsten

gefehrliehe Feindtschaft hette, dardurch dem Orden nach-

theil oder schaden endtstehen möchte, Er aber sich durch

des Ordens mittel zue Saluieren oder zuuersichern ver-

meindt. —
Zum Xeundten Er erclere sich dan ohne waigeruiig

dahin, des Ordens Statuten, souil ihme immer müeglich
vnnd Ime der Allmechtig Gott die genadt darzue ver-

eihen wurdt, gemess zueleben. —
Zum Zehenden soll auch Keiner in den Orden ge-

nohmen werden, er endtschliess sich dan biss in Todt
darin zu uerbleiben. Es besehehe dan der A^rsachen halben,

wie solches des Ordens Statuten mit sich bringen, vnnd

mit gnugsaraben C'onsens dess Hochmeisters, vnd wan
sie Heyraden wollen, mit disjiensation Bäpstlicher Hey-
ligkheit.

—
(folio 14 >) Zum Ailfften So ist ein Jeder, so in

den Orden genommen wurdt, das Heylig Lanndt vnnd

andere Lender, so dem Orden zuegehören, vermög der

Alten Statuten vor denn feindten zue lieschutzen, so ferr

es ihme von seinem Obern beuohlen wurdt, auch die

Heimlilichkeit des Meisters vnnd des C'apittels zuuer-

lielen vnnd den Siechen zue dienen schuldig.
•—

Wann nun dem begehrer die Fragstuckh turgehalten,
vnd er hierüber den Orden anzuenehmen kein bedenckhen,
Auch sich aller dieser stuckli lielVt-yet weiss, vber welche

dann nach ablesen der Land ( 'onimcnthur ihne in offend-

tlicheni f'apittel fragen soll, so soll als dann der Landt-

Comcnthur oder wer von seinetwegen gewaldt hat, zue

dem begehrer si)rechen: Dieweil ihr in allen diesen Puncten.

so euch letzt vcn-gehalten , kein liedenckhen, Auch aller

ilieser Sachen euch Frey wisset, hierüber nochmalln den

Orden begehrt vnd darumb wie gebreiichig, Auch an ihme
selbst biÜich bitten werdet, so soll euch ferners Antwort

erlblgenn.
—

Autr dieses Scdl der begelirer auf beede Knie auf

<len liodcn nider Knien, vnd folgende wortt sprechen:

Ehrwürdige, Gestrenge, Kdle, Gnedige Herrn. Ich bitte

vmb Gottes vnd .Mariac der Ileyligsten Mutter Gottes

auch vmb meiner Seel Heil willen, Sie wollen mich in

den Löblichen 'l'cut.^chcn Ritter Orden aull- vnd Annehmen.
Hieraulf >])rici]t der l.,andt Commenlhur zue dem liegehrer:

(folio Lt') iJie Rrueder haljcn ewer bitt erhört, doch

vers|)richt euch der Orden ander.st nichts Als wasscr,
brodt vnd deiruietige Klaidung, wurdt euch ctwass bessers,
80 hallt ihr (iott vnnd seiner Lieben Mutter vnnil dem
Löblichen Orden deniiietiglich drunili zueilanckhen. Da
es sich nun begäbe, das der, dem der Orden liewilligt,

mit gueten Rhüemlilichen Qualiteten also begabt, vnnd

man desselben genügsame wissensehafft, so soll bey dis-

cretion vnnd belieben des Lanndt Comentluirs stehen,

ihme vor verlliessung des J'rob Jahrs, vimd waim es dem
l.andt Comenthur gelcllig, die ein Kleidung zuertheilen. —

Das Dritt C'apittel.
—

Wie es mit dem Aufsehweren gehalten soll werden,
auch was gestalt sich einer, so in den Ordenn konibt, der
Erbschaft verzeichen kan vnd mag.

—
Wann nun der begehrer wie gehört sein bitt aller-

dings erlangt, so soll Er sanibt seinen beystenden für

das C'apittel erfordert, vnnd denselben angezeigt werden,
demnach es bey dem Löblichen Teutschen Ritters Orden
veblichen herkonmien vmid gebreuchig, dass da einer in

den t)rden aufgenommen wurdt, Er ein Ritters genoss

sey, souil ihnen bewusst, mit einem ^Vydtschwur be-

crefftigen sollen, Allso vnnd der Yrsaehen wegen sich

die beystendt, solches (folio Ib^') zuelaisten auch nit

waigeru, drey finger aufheben, vnnd folgende wortt sprechen.—
Ich N. vnd N. schwere, das mir änderst nit bewu>t

Als das N, N. so letzt in den Löblichen Teutschen
Ritters Orden aufgenommen würdt. Von Adelicliem Ritter-

messigem Herkhommen, ein Ritters genoss, vnnd von
Teutschem gebluedt sey. so wahr mir Gott helft' vnnd
alle Heyligeim.

—
Hierauf sollen die beystende dem Herren Lannd

Comenthur ein Vndter ihren Siegeln vnnd Handtschrifl'tcn

verfertigte oliligation vmid verschreibung neben den
Hundert goldt gülden oder Ducaten. wie es liey Jeder

Balley Herkommen, sambt einem Pferdt, vimd Rüsstuug.
so der begehrer in den Orden zugeben vmid mit sich

zuebringen schuldig, Vbergeben, vnnd einhendigen, vnnd
solle obgemelte oliligation olingefehr folgenden Lnihalts

sein. •—
Ich N. vonn N. vnnd ich X. von X. Bekhennen

öffentlich vnnd thun khnndt aller meniglich, Alss der

Hochwürdigst Fürst vimd Herr Herr X. X. Administrator
des Hodimeisterthumbs in Preusseii, Maister Teutsch
Ordens iiiTeutsch vnd WelsclieiiLannden, viinser (iiiedigster
Herr, durcli (Jott vnnd N'nser Lieben Frawen seiner auss-

erwölilteii Muetter der Hochgelobteii lungfrawen Maria.
Auch vmb vunser Vleissiger bitt willen X. viui N. vnnsern

lieben X. zue dem Löblichen vnnd Ritterlichen Teutschen
Orden anzuenehmen, vnnd zueempfahen bewilligt, vnd zue-

geh'ssen hat, doch also dass derselbe X. seiner vernunftt

(folio 16' ) gliedter niechtigvnnd geschickht vnnd am Leib

gaiitz vngebrechlich. Auch zum wenigsten von seinen Vier
Ahiinen Adells vnnd Rittermessigs geschlechts gebohren
sey, sich auch zum Hdchsten verpflicht, die tag seines

Lebens in solchem Ritterlichem Orden vermög desselben

.Statuten, Ordtnung vnnd Satzungen gehorsamblichen zu-

uerl)leil>eii, vnd zuuoUenden vnnd alles das zuethun vnnd
zue leisten, so einer gehorsamben ergelmen t)rdens Persohn

gebührt, vnnd schuldig ist, mit Verzeihung und begebung
des Fünff vnd Füntt'zigsten Jars zue Augspurg l!eicll^

Abschiedts souil den Puncten der Religion halber darin

begriclleii, .•lufgericlit. bi'trifft vnnd allem andern, so

KhüntVtiglich derhalben erdacht vnd gemacht werden,
oder sich sonst zuetragen vnd begeben möclit (welches dan

gedachtsOrdeiisStatutenzuewider) geiitzlich vnd .gahr nichts

aussgenommeii. Allso ist oft'tgenanndter X. X. von X. seiner

Vernunftt und gliedter mechtig vnd geschickht, vnnd ani

Leib gantz \ngebreclilich. Auch zum wenigsten von seineu

Vier Ahnen, Vom \'atter vnnd Vier von der Muetter
Adels vnnd Rittermessigs geschlechts vnd 'l'eutschen ge-
lilüedts. N'nnd wir sollen vnnd wollen hierauf, dieweil wir

leben, J locligedachts vnnsers gnedi.gsteii Herrn des Ad-
ministratiirs vnnd Teutschen .Nleisters seiner I"r. g. nacli-

khouinien, vnd des Ordens schaden wahrnen. Fnnumen.
Xutzen vnd bestes getrewlicli werben, vnnd oli es wehre,

das der gedacht vniiser X. vber Kiirtz oder (folio 1G>).

Lang sicii hielt oder thiite wider sein Obern, den Orden
oder des Ordens Recht oder gewohnheit, auch sich nieli-

tiglichen Auss dem Orden zuebegeben viiderstchen vnd

darzue ichtes, wie das nahmen haben oder erdacht werden

nuiclit, zuebehelft' oder vorstand nehmen wollte, (das (ioti

verhüete), so sollen vnnil widlen wir ihme dass durch
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vimss selbst sambt otler sojuidcrlicheii noch uniulcre von

vnusertwegcu Kein Zueleguiig, Vndersclileitt', HillV oder

beystandt thun, in Kein w^eg, sondern solclies noch
vnnsenn höchsten vleiss vnderstehen zviewenden, vnnd zue-

wehren, Auch getrewlich trachten, Kahten vnnd 1 reiften,
ihne widerumb in seiner Obern vnd des Ordens gehorsamb
zuebringen. Alls wir dan das dem allem vnd Jedem, wie

obstehet, also sey, vnnd solches zuehalten mit handtgebenden
trewen gelobt, vnnd zue Gott, vnd seinem Heyligen
Euangelio mit Aufferhobenen fingern ein Tieibliclieu Aydt
geschworen haben. —

Vnd ich obgenanndter X. Bekhemi hiemit vnd sag
zuuorderist, Hochgedaelitem meinem gnedigsten Herrn
vmb einnehmung willen meiner Persohn in seiner Fr. g.
vnd dem Löblichen Ritterlichen Teutschen Orden vnder-

thenigsten Danckh, das ich allem vnd iedem wie obstehet,
Alss ein gehorsambe trewe ergebene Ordens Person vuder-

thenigstes bestes Vleiss nachkhommen vnd geleben, vnd
mich in Keinen weeg darwider setzen nach stellen oder
ichtes zuebehelff oder für standt suechen, noch an die

(folio 17';) Hanndt nehmen will, sondern mich alles vnd

yedes, es sein Reichs Abschiedt, in der (ieistligkheit ge-
machten religion friedt obgemelt Oder alles Anders, so

Albereit fürgenommen oder Khünfftiglich fürgenommen
wurde, gentzlich und gar wohlbedechtig mit guetem
freyem willen vnd wissen verzigen vnd begeben hab.

Vnnd thun das hiermit jetzt alls dan vnd dan als letzt,

in bester form, wie ein Rechter, bestendiger verzieht

Immer geschehen soll, Kahn vnnd mag, Geuerdt vnnd

Arglist lüerin Allerdings Aussgeschlos.senn.
—

Vnnd dass alles zue noch mehrer becretitigung so

hat vnser ieder N. von N. \mnd N. von N. für vnns
selbst sein vnd ich obgedachter N. von wegen meiner
Persohn vnd verzigs halben, vnnd was mich hierinnen

betrifft, sich mit Aigenen Händen vnderschrieben. vnd
mein Angeborn Insigell gehangen an diesen brieff, der

geben ist an N tag, Alls man zahlt nach Christi vnsers

Herrn gebührt etc. Da nun nach Verrichtung dessen wie

obgemelt von der Adelichen Freundtschafft des begehrers
mit bewilligung vnnd genuegsamben Ijedacht desselbigeu
begert sollte werden, das der begehrer aller Erbschafft,
wie dieselbige nahmen haben möchten, sich auf ewig ver-

zeihen soll. So mag daselbig mit t'onsens des Landt
Comenthurs vnd Capittels guethwillig- vnnd auss Kainer

schuldigkheit beschehen, Jedoch solle auch zuegelassen
werden einem, so sich in den Orden begibt, dass Er
ihme gegen seinen (folio 17*) freündten ein theil seiner

Güetter oder gahr vorliehalte, doch solcher gestählt, dass

dieselbige Güetter nach seinem Todt, wohin sie gehören,
wieder fallen, vnnd der Ordens Brueder darüber ohne
C'onsens dess Plochmeisters zue testiren nicht macht haben

solle. Es wehre dan sach, das Er es nach seinem Ab-
leiben dem Orden halb oder gar gönnen wollte, .soll auf
sein Antheil ilmie solches noch gelegenheit dess verschäffts

von dem Maister auch nit Abgeschlagen werden. Alls baldt
nun einer vom Adell obgehörter massen in den Orden

Aufgenommen worden, soll solches dem Hochmeister

(neben erzehlung seiner qualiteten ,
lierkhommens vnnd

seines Alters) Zuwissen gethan welches in ein sonder-

bahrs hierzue verordtnes Libell in des Ordens Cantzley
eingezeichnet soll werden, Vnd solches auss der Vrsachen,
damit der Hochmeister Wissenschaft habe, wass gestaldt
eine oder die andere Balley zue Allen Zeiten mit Rittern

besetzt, Vnnd versehen. Es soll auch autt' allen Landt

Comenthureyen ein sonderbahres Libell gehalten, in welches

eingezeichnet soll werden, Zue was Zeitten ein ieder in

den Orden auffgenohnnnen wurdt, wehr seine Ahunen,
durch wehn er auffgenohnnnen worden, vnd was Alters
Er gewesen.

—
Das Viert Capitel.

—
Wie es gehalten soll werden, wan ei)ier zu Ritter ge-

schlagen vnnd eingekleidt würdt, auch wie er des Ordens

Pflicht Praestieni sull. — (ftilio IS'). Wann Jiun der

begehrer dass l'robier Jar Allso Tugcndtlich Zugebracht
das der Landt Conienthur einiges bedenckhenn nit hat,
die einkleydung für zuenehmen, So soll Kr Vier oder aufs

I wenigste Zween Comentlnir oder sonnst Ritters brüeder
' vnnd Zwen Ordens Priester, Auch da es sich fueglich

I

thuen lest, etliche des begehrers befreündte Oder andere
vom Adell darzue bescheyden. Ks soll aber Zeitlich

I zuuor dem begehrer die Fi'nklaidung Ankliündet werden,
damit er auf das wenig.ste drey tag vor der einklaidung

I

bicycht, (Jomminiicier vnd sich mitt (iott versidnie, ohne
einige E.xception. Wann nun der Landt L'omenthur
die i'in Klaidung vorzuenehnien gewilt. so soll er morgens
früe mit den Anwesenden Kahtsgepietigeru, Commentlmrn
vnnd Ordens Bruedern zue Capittel sitzen, denn begehrer
fürkhommen lassen, vnnd Ime vorhalten, das ihme Zuuor
bewusst, das hiebeuor Autt' sein bittlich Anhalten Ime
der Löbliche Teutsche Ritters Orden bewilligt, doch so
ferr Er des Ordens Statuten \inid satzungan, welche ei-

I
nunmehr genuegsamb in erkhundigung gebracht werdt

j
haben, gemess zue leben getraw, Vnnd dai'err Kr hierüber
die ein Klaidung vnd liiss in den Todt ohne sonderbahre

Hochwichtige vnd der Vrsachen, Wie des Ordens Statuten
mit sieh bringen, in dem Orden zuuerbleiben begehrt,
soll Ime nach praestirnng des Ordens Pflicht durch den

[

Landt Commenthur vorgehalten werdenn. —
Juramentum. —

Ich N. N. endtheisse vnnd gelobe Keüscheit meines
Leibs vnnd ohne Aigenschaft zue sein, vnnd gehorsambe
Gott vnnd Marien vnnd euch Maister des Ordens des
Teutschen Hauses, vnnd ewern nachkhommen nach der

Regell vnd Gewohnheit des Ordens des l'eutschen Hiiuses,
das ich gehorsamb will sein biss in meinen Todt. —
Initium sancti Euangelii secundum Joannem. —

Li princi])io erat verbum etc. — — — pleuum
gratiae et veritatis. — Wann die Ordens Pflicht von dem
begehrer beschehen. so soll der Lanndtcomenthur sarabt

den Anwesenden Conmienthurn, Rittern vnnd Ordens
Bruedern vnnd dem begehrer in die Kirchen gehen, vnd
den begehrer in die Sacristey tliüren. Alda sich die

Andern Ritter vnd Ordens Brüeder auch befinden sollen,
Vnnd würdt Ime daselbst ein gantzer Küress angelegt,
vnnd folgendts herauss für den Altar von dem Landt
Comenthnr gefhüert, alda es biss zue dem Offertorio

still stehen soll. Im Heraus gehen auss der Sacristey würdt
ihm sein Schildt in runder form wie auch die wehr,

Sporen, Ordens Mandell, vnnd das gülden schwartz ge-
schmelzt Creuz von seinen negsten befreündten vorge-

tragen, vnnd derselbig, der das Rundell trcgt, stellt sich

ihm zue des Altars Episteil seiften, der Ander mit dem wehr,

sporen, Ordens Mantell vnnd güldenem geschmeltzten
Ordens Creutz zur selten des Euangelii.

—
Nach dem Offertorio wendet sich der Priester vmb

vnnd spricht nachfolgende worth.

V. Adiutorium nostrum in nomine domini.

R. t^ui fecit coelum et terram. —
Oratio.

Benedi cdoniincsanctepater per invocationemtuincindnis
et per adventun\ -|- filii tui domini nostri Jesu Christi

atque per (folio 19 >
) do - + num sancti spiritus hunc

ensem, quo hie fanudus tuus hodierna die ])raecingi dcsiderat,

quatenus eo munitus luillis bellorum turbetur incursibus,
sed felici victoria per omnia potitus, scmper illaesus tue

praesidio gubernetur. Per eundeui. —
Zue allen wehren Weihen kan nachfolgende oratioii

gesprochen werden. —
Oninipotcns sempiterne deus, qui famulum tunm his

arniis exornare voluisti, fac illum contra cuncta adversantia

ita caelestibus armari praesidiis, quo indlis in perpetuuni

tempestatibns bellorum turbetur. Per Christum etc. —
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AVaim das Scliwerdt geweyliet ist, sijricht der Priester

die naclivolgeiide oi atiou vber den Iseweii Ritters Brueder.
Oratio.

Exaudi quaesumus domiue preees nostras, et hunc
t'amuluni tuiim, qiü liodierna die militari euse te aiiimente

praeciiigitur. benedicere + digiiare, quatenus contra

paganornm omniuin raaligiiantium saevitiam def'ensor sit

et proteetor ecelesiarum et viduaruni. orphanorum et

omniuni tibi servientiuni
, cunctisqiie sacrae fidei repug-

nantibus sit te operante terror et formido. Per dominum
nostrum etc.

Darnach gibt der Priester das Schwerdt einem
Ordens Ritter, welcher es dem Newen Ritter vmbgürttet,
vmid .spricht die Verss auss den Psalmen:

Eructavit cor raeum verbum bonum, diio ego opera
mea regi. Lingua mea calamus scribae; velociter

scribentis speciosus forma prae filiis hominura. —
Diflusa est gratia in labiis tuis. propterea benedixit

te deus in aeterimm.

{t'olio 20') Accingei'e gladio tuo super foemur tuum

potentissime.
—

KB. Iste versus tribus vicibus dieitur. —
Gloria patri etc. Kyrie eleison, C'hriste eleison. Pater noster.

V. Salvuni fac servum tuum domine. —
R. Deus mens sperantem in te. —
V. Nihil proficiat inimicus in eo. —
R. Et filius iniquitatis non apponat nocere ei. —
V. Esto ei domine turris fortitudinis. —
R. A facie inimici. —
V. Domine exaudi orationem meam. —
R Et clamor mens ad te veniat. —
Y. Dominus vobiscum. —
R. Et cum spiritu tuo. —

Oratio.

Omnipoteus sem])iterne deus

militari gladio cireumcingi voluisti, fac enm qaesumus
contra omnia adversantia sie caelestibus armari praesidiis,
ut visibilium nequitias potenter expugnans de potestatibus
etiam aeris mereatur feliciter te auxiliante triumphare.
Per dominum. —

Jetzo soll der Priester den Newen Ritter mit weych-
wasser besprengen vnd sprechen.

Benedictio dei patris omnipotentis et filii et spii-itus
saiicti maneat super te et cnstodiat te seniper.

—
Daranff soll der nachfolgende Hymnus gesungen

werdenn :

Veni Creator spiritus
Mentes tnorum visita

qui famulum tuum

Gloria tibi domine

Natoque qui a mortui,-^

Surrcxit et paracleto
In senipitenia saecula. Amen. —
Da gehet der Landt Comenthur her zue dem Newen

Ritter, Zeucht ihme dass schwerdt auss vnd gibt Ihm drey
Streich mit folgenden wortten:

In Gottes, S. Marien vnd H. Georgen Ehr vertrag
dieses vnd (folio 21^ Keines mehr, vnnd spricht, besser
Ritter alls Knecht. —

Alsdaiui gehet ein Ritter herzue vnd gürttet ilnn die

Sporen vmb. —
Jetzo "ehet der Ritter im Küress wider in die Sa-

cristey \'nnü zeucht den Kuriss aus, legt seine gewöhnliche
C'leider wider Ahn vnnd gehet w ider heraus für den Altar. —

Inn der weil gesegnet der Priester den Mantell vnnd

sprichtt also:

Adiutorinm nostrinn in nomine domini, qui fecit coelnni
et terrain. —

Oratio.
Domine Jesu (/'hriste, (|ui tegumen nostrae mortalitatis

indiiere dignatas es, obseeramus immensae largitati tuae

abundantiam, ut hoc genus ve.stlmenti
, qnod sancti patres

ad innocentiae et sanctitatis inditium ferri saiLxeruut, ita

benedicere + digneris, ut qui hoc usus fuerit, te induere

mereatur. Qui vivis etc. —
Darnach Raucht vnnd sprengt man den Manntell, vmid

Spricht diese Oratiou.

Da, quaesumus, omnipotens deus, ut hi<' fanuilus tuus,

qui pro spe retributionis aeternae cuncta relin([Uere et

famulatu perpotno se tibi domino desiderat exhibere,

plena fide animoque perfecto in proposito sancto jiermaneat.
Tu eum omnipotens pater benedicere et in perpetuum con-

servare digneris. trlbue ei castitatem, benignitatem, obe-

dientiam. eharitatem et omnium lionorum operum per-
fectiouem. Da ei, quaesumus, pro operibus transitoriis

gloriam, pro pudicltia sanctitatem. ut ad praemium re-

munerationis aeternae (folio 211^) valeat pervenire. Per
Dominum etc. —

Jetzo soll dass Yeni Sancte spiritus sambt den

Collekten: Deus, qui corda etc. gesungen werden. —
Da legt sich der New Ritter vor dem Altar Creutz-

weiss in seinen gewöhnlichen Klaidern. vnnd singt mann

folgende Litaney vber Ihn.

Kyrie eleison. —
Christe eleison. —
Kyrie eleison. —
Christe audi nos. —
Pater de coelis deus. )

Fili redemptor mundi deu.<

Spiritus sancte deus.

Sancta trinitas unus deus.

Sancta Maria.

Sancta dei genitrix.
Sancta virso virginum
S. Michael.

S. Gabriel.

S. Raphael.
Omnes sancti beatornm spirituum ordines. — Orate

pro nobis. —
S. Joannes Baptista. |

S. Petre. l

Miserere nobis. —

Or:i pro nobis.

\

Ora

( )ra pro nobis.

Orale pro nobis. -

pro nobis.

Drate pro nobis

(
Ora pro nobis.

., „ , , tlra pro nobis.
b. Paule. '

S. Andrea. >

Omnes sancti apostoli et evangelistae.
|

Omnes sancti discipuli domini. ,

Omnes sancti iiuiocentes. J

"olio 222.) S- Stephane.
S. Laurenti.

S. Georgi.
Omues sancti martyres
S. Martine.

|
S. Nicolae. ,

S. Augustine. J

Omnes sancti confessores

S. Maria Magdalena.
|

S. Catharina.

S. Barbara.

S. Elisabetli.

Omnes sanctae

Omnes sancti.

Propitius esto.

I'ropitius esto.

Ab ira tna.

Ah insidiis diaboli

Ab omni immunditia mentis et corporis.

A subitanca et aeterna mortc.

Ab omni malo.

Per incariiationem et nativitatem luam.

Per baptisriuun et ieinnium tuinn.

I'cr crucem et passioiiem tuam.

Per mortem et sepulturam tuam.

Per resurrectionem et ascensioneni tuam

Per gratiam spiritus sancti paracleti.
Li die iudicii.

Orate pro nobis.

virgines et viduae.

Parce nobis domine.
T.,ibera nos domine.

Orate pro nobis

Libera
nos

domine.
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Te rogamus
aiuii HOS.

folio 22>) Peccutores.
Ut pacem nobis dones.
Ut gratiam spiritns sancti oor-

(libus nostris infundeiv
diiTMeris.

Ut famuluin tmim resiularihus

discipliniä instruerc ditfiuTis.

Ut in sancto proposito per-
severaiitiani ei donarc

digncM-is.
—

Ut ipsnm ad proiiiissum gloriau
tuae praeniimn perducere
digneris.

Ut cnngregatioiiem nostvain in

tuo sancto tiniore et aniore

conservare digneris.
Ut nos exaudire digneris.

Xyrie eleison, ('briste eleison. Kyrie eleison. —
Pater noster etc. Et ne nos indueas in tentationcni etc.
V. Salvum tac servuni tuuni doniine.
R. Dens meus sperantem in te.

V. Niliil profieiat inimicus in eo.

R. Et tilius iniquitatis non opponat nocere ei.

V. Mitte ei domine auxilium de sancto. —
R. Et de Sion tuere euni. —
V. Esto ei domine turris fortitudinis. —
R. A facie inlmiei.

V. nomine e.xaudi orationem meam.
R. Et clamor meus ad te veniat.

Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo. —

Crem US.

Uoniiue sancte pater omnipotens aeterne deus respicere
dignare (folio 23i) super buuc famulum tuum N., ([uem
de huius mundi naufragiis et periculis eruis, et ad tuam
gloriam vooare dignaris, concede propitius, ut arctam et

angustam viam, i|uam devota mente esquirit, iugiter diligat,
teneat, atque sectetur, quatenus ad aeternani, quam in te

perseverantibus dignatus es promittere gloriam pervenire
mereatur. Per dominum etc. —

Jctzo stellet der Xew Ritter wider auff vnd legt ihm
der Priester den Mantell an vnd spricht nachfolgende
wortt : Induat te dominus novum homineni, qui secundum
deum creatus est in iustitia et sanctitate veritatis. —

Oratio.

(,'onsolare doniine hunc famulum tuum X. sicut con"
solari dignatus es apostolos tuos per spiritum sanctuin

concede ei pudicitiae verum fruetuni, ut anti(|uas non
meminerit voluptates. ne sit intentus vitiorum desideriis,
ut tibi soll subdat colla propria, quo pro tantis laboribus

sempiterni gaudii munus inaestimabile percipiat et

sanctitatis Per dominum etc. —
.Tetzo hemigt der Priester den (!) Xewen Ritter das

l'reutz an vimd spricht nachfolgende worth:
Ecce crucem istiim damus tibi pro omnibus peccatis

tuis, et si serves ea, quae promisisti, facimus te securum
vitae aeternae. —

Oratio.

Famulum tnuni domine, quaesnmus, custodia tuae
muniat pietatis, ut religionis sanctae propositum, quod te

in.spirante suscepit, te conservante inviolatum semper
valeat custodire. Per dominum etc. —

(folio 23^) Jetzo wnrdt das Evangelium gesungen
oder gelesenn apud S Marcum cap. I. Initium sancti

evangelii secuiidum .Marcum etc. Initium .^aiicti Evangelii
.Tesu Christi tilii dei sicut etc. — — — — illc autem

baptizabit vos in spiritu sancto. —
Voigt ein ermanuug, soder Landl Cumnieuthur
oder ein Ordens Priester dem.Iungen Ritter also
baldt oder aber hernach privatim wie er das fürs
Rahtsambiste A chten wiirdet, fiirhalten mag. —

Lieber Ordens Briiedcr, Ihr seit nunmehr volkhomblicli

empfangen, vmid anftgenommen iu Vnsere Ritter: vnd
Brnederliche Gesellschaflt des L(jblichen Teutsclien Ritter
Ordens, vnnd des Ifospitals vnnser Lieben frawen zue
Jerusalem

,
Also soll ich uit vnderlassen, euch zuercleren

die bedeiitung aller dieser Ceremonicn. so in Enq)faliung
des (folio 24

1^) Ordenns viuid in der Ivnklaidung mit
euch gebraucht worden. Erstlich der weisse Ordens
Mantell mit dem scliwartzcn Creutz, so euch von dem
Priester vmidter dem Anibl der Mayligtn .Mcss angeliencket
worden, Ist zwar ewer Geistlicirs vnnd Ritters Ordens
Klaidt, welches Ihr euch in solcher Zeit, wie dasselbig
des Ordens Statuten mit sieh bringen, gebrauchen solt.

Beyneben aber hat er diese bedeüttiing, Gleich wie der
Mantell weiss. Rein vnnd vnbefleckht, Also solt ihr euch
zue allen Zeltten (welches das Höchste (,'leinat eines

Ritters, dardurch alle liertzhaffte Grossmüetigkheit vnnd
alle Lobliche 'l'aliten lu-rthiessen) eines reinen gewissen
befleissen. I>.'unit ihr dem AUmechtigen (Jott zue allen
mahlen ewer gebett zue .seinem (Jottlichen Lob vnnd ewer
Seelen Heil (gleich wie dieser .Mantell euch i.=it vmbgethon
worden) mit rainem gewissen demüetiglicli Auffopfern
Khöiidt; das schwartz geschmeltzt güldenCreutz, so euch
der Priester ahn den hals angehencklit, das bedeiittet.
so offt ihr solches ansehet, Euch des bittern Leidens vnd
Sterbens Jesu Christi vnnsers ITeylandts, so Er für euch
vnnd aller weit heil an dem Stammen des heyligen Creutzes
erlitten, erinnern, Vn<l ihine darumb danckhen solt.
Gleichfalls auch dass Ihr alle die widerwertigkheit, Creutz
vnd Leiden, so euch von (Christi wegen (folio 24*') wider-
fahren niöclit. Ja auch den Todt vnib seines Ileyligen
Nahmen vmid glaubens willen gern Leiden, vnd ihme
damit dass Creutz tragen heltVen woltt. — Die schwartz
seidene schnuer, daran das Creutz hengt, bedeut, das ihr
euch nunmehr aller ewer Freylieit, so ihr gehabt, begebet,
vnnd forthin, gleich wie euch die schnuer vmb den halss biiidt.

Also auch verbunden vnd schuldig seyet, Ewerem Hoch-
meister, Oder wehr euch von ihme vnnd von Ordens wegen
zue einer Übrigkheit gesetzt. Allen gehorsamb. (wie solches
des Ordens Pflicht, so ihr geleist, mit sich bringt), leisten
solt. Der Küress damit ihr gewatinet seit worden, wie-

i weil ein yeder Grossmüetiger Geistlicher Ritter, (von
: dessentwe.ken Er diesen Nahmen tri'gt), sieli uit sehewen

soll, ohne alle bewaffung wider die IVijidt Christi vnd
seiner Heyligen Kirchen in alle gefehrliche Streidt zue-

gelien. Dieweil aber einmahl die Menschliche Natur also

beschattenn, dass sie leichtlich durch die Verwundung
geschwecht kann werden, allso vnnd der Vrsacheii ist

einem Geistlichen Ritter Rhüendilieli. Loblich vnnd zue-

gelassen, Christi vnnsers Herren vnnd seinen selbst
Feindten desto sterckhern widerstandt zuethuen, sieh auf
dass beste zuebewaffcn . vnd zuuersichern, doch soll Er
sich melir Auff den (iöttlielien lieystand Allss auf seine
sterckh (folio 25') vnnd bewall'ung verlassenn. — Das

verguldte .Sehwerdt, so Euch geben ist worden, dieweil
er die edliste vnnd whürdigste wehr ist. so ein Ritter

haben khan, so solt ihr euch derselbe lassen beuohlen

sein. Gleich als vnnser Herr vnnd Heylandt .Jesus Christus
sein liebe Muetter S. Joanni beuohlen. vnd dass ihr die-

selbige zue solchem endt braucht, ( hristi, der Kirchen
vnnd ewers Ordens feindt, damit zue bestreiten, souil

müglich vmid euch von ewrem Obristen beuohlen würdt.
Auch solt ilir dass Sehwerdt braucluMi zue beschutzuiig
gerechter frommer Menschen, den gemeinen Nutzen ewers

Vatterlanndts, wittib, waissen vnd dann ewer selbst Ehr
vnnd Keines weegs zue leichtfertigkheit oder vnbillicher

beschedigung ewers negsten. \'nd so offt ihr solches jmi
die Ilanndt nehmet, so sollt ihr Kuch durch das Creutz, so

an der wehr ist. erinnern des wahren Lebendigen Creutzes,
so Todt vnd Marter williglichcn für vnnss gelitten, welelies,
daesdem AUmechtigenallso gcfellig, ihr auch inSti-eittungen
wider seine feindt guetwiUia Leiden solt, welches euch
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ein Sieg zue der ewigen seeligkheit sein wurdt. — Die

verguldte sporen, welche euch durch ebi Ritter an die

Füess gürttet werden, haben diese bedeuttung. Gleich wie

ein Pferdt, so mit den sporen gestochen wurdt. sich also

baldt ermundert. vnnd sich freydig erzeigt, (folio 25*)
Also solt ihr ohne Vnderlass ein Sporen in ewerm
Hertzen haben, der eucli zue Gottsforcht, Rittermessigen
stuckhen vmid Löblichen Adeliehen Tugendten stech, vnnd

anraitz, Dardurch ihr den schädtlichen Miissigang. welcher

ein rrsach der faulkheit, vnnd tragheit, darauss alle Laster

endtspringen, endtfliehen möcht. — Die drey Streich, die

ich euch mit der blossen wehr vber den Hellm geben, weil

man einem Ehrlichen vom Adell nit grössere schmach
Kahn anthun, dan schmehlicher weiss zue sehlagen, darumb
hab ich euch diese Streich geben für die Letzte vnehr,
schanndt vnnd sclmiach, welches dann euch von Keinem
nimmehr mehr zuerleiden oder zu ertragen, Beuehle euch

hiemit in Schutz Gott des Vatters, des Sohns, vnnd

He_vligen Geists, vnd in die getrewe Furbitt der aller-

seligsten Jungfraweii Mariae, der wherden Mutter Gottes.

alls vmisers Grdens getrewen Protectorin, die wollen

euch helifen siegen wider ihre vmid ewere Feindt, vnd
nach diesem lieben die ewige Seligkheit miltiglichen

verleyhenn.
—

(Fortsetzung folgt.)

Litterarisches.

I)as Kiinstlenviippeii. Kiii Beitrag zur Kunstgeschichte
von F.W a r n e c k e. Mit Handzeichnungen von K. D o e pl e r

d. J., O. Hupp, H. Lossow, F. Stuck etc. 1887.

Druck und Verlag von Reinhold Kühn, Berli]i, Leip-

zigerstr. 115. Fol. 55 S. mit zwei Tafeln und zahl-

reichen Text-Illustrationen.

Diese neueste Schrift des bekannten Heraldikers

schliesst sich nacli Inhalt und Ausstattung den früheren

Werken desselben würdig an. Nach einigen interessanten

Bemerkungen über die (iesehichte und Verfassung der

Schilter- oder Malerzunft, welche schon seit dem 14. .Jahr-

hundert drei oder auch mehrere Schildchen als redendes

AVappen führte, lieschäftigt sich der Verfasser damit, den

Uugrund mehrerer AVappensagen nachzuweisen, welche
die Entstehung des Wappens mit bestimmten Personen in

Verbindung bringen. Sodann wird die Entwicklung des

Wappens bis in die neueste Zeit herein durch zahlreiche

Beispiele nachgewiesen. Zum Sehluss giebt der Verfasser

Rathschläge ül)er die corporative und private Verwendung
des Wappens, dessen Beschaffenheit nach Figuren und
Farben nunmehr historisch festgestellt ist. Die Schrift

wird allen, die sich für die Geschichte der Kunst und
des Zunftwesens interessiren, eine werthvolle Gabe sein.

(^edenkblatl /nr Feier der Kinweiliiiuu' der neuen
kiithiilisclien Stiidlpfiirrkirehe /uin III. Kreuz in

Gicsing von Ernst v. Desto uches. Geh. Seeretär im

Kiinigl. Bayer. V.v.U. Stuats-Archive. (1886.) hoch 8°.

IMcses Gedenkblatt, ein typographisches Meister-

werk der Druckerei von Dr. M. Huttler u. Cie. in München,
ist mit der 'l'ype des Fust-Schulferschen Psalteriums

vom .lahre 14.57 gedruckt. Es enthält die älteste auf

Giesing bczügliclie Urkinide aus der Zeit des Bischofs

Atto von Freising (784—810), eine kurze Chronik des

Ortes uiid die Geschichte des Kirchenbaues.

Die deMtscIieii und fraiiziisiselien Heldensredielite des
3IitteI:ilter> als (»uelle für die tulturgescliiehte. Aus
dem handschriftlichen Kachlass von Julius v. Mörner.
Leipzig 1886. Verlag von Otto Wigand.

Die vorliegende Schrift enthält einen Versuch, die

Heldengedichte aus der Blüthezeit der romantischen
Poesie des Mittelalters sorgfältiger, als es bisher ge-

schehen, für Sitten- und Culturgeschichte auszubeuten.

Selbstverständlich können in einer Broschüre von 180 S.

nur allgemeine Gesichtspunkte angedeutet werden, die in-

dess dem Specialforscher als nützliche und anregende,
vielleicht auch orientirende Leetüre empfohlen werden
können. Die poetische Lltteratur des Mittelalters wird
von den historischen Vereinen immer noch nicht gemlgeud
berücksichtigt. Der historische Verein in Bamberg ging
vor Jahren rühmlich voran, indem er den Renner des

Bamberger Schulmeisters Hugo von Trimberg drucken
liess. Möchten alle Vereine in reifliche Erwägungen dar-

über eintreten, was ihnen vom Standpunkte der lokalen

oder provinziellen Interessen in dieser Beziehung zu thun

obliege. S.

Die Biu-areii in Elsass- Lothringen. Ein Beitrag zur

Kenntniss der Militär- Architektur des Mittelalters.

I.Heft. Die Burgen im Unter-Elsass. II. Heft. DieBurgen
im Ober-Elsass und in Lothringen. Mit 15 Tafeln, die

antographirten Aufnahmen von 60 Burgen enthaltend.

Von J. N ae her, Ingenieur. InCommissionbei.J. Xoiriel
in Strassburg 1886. 8°. 8 Mark.

Wir verzeichnen hier einen werthvollen Beitrag zur

Kenntniss der Kriegsbaukunst des Mittelalters
,
den der

V^erfasser ausdrücklicli als Vorstudie zu einer allge-
meinen Geschichte der Militär- Architektur bezeichnet.

Ehe die letztere geschrieben werden kann, muss allerdings
in Specialbeschreibungen nach dem Muster der vorliegenden
das Material zusammengebracht werden. Die Schrift

beginnt mit einer sehr belehrenden Einleitung, deren In-

halt folgendermaassen gegliedert ist: 1) Die deutsche Burg,
ihre Entstehung und ihr Wesen, insbesondere in Süd-
deutschland. 2) Die Techuik des mittelalterlichen Burgen-
baues. 3) Die Grunddispositionen einer mittelalterlichen

Burg. a. die Scliildmauer, b. der Bergfried, c. die Ring-
mauer der oberen Burg, d. das Ritterhaus, e. die Zwinger-
anlagen mit dem Hauptgral len, f der Burgweg mit den

Eingangsthoren, g. Die Schiesseinrichtungen, 4) Die innere

Einrichtung einer Burg.

Zur Entstehung der Lex Hibuarioruni. Eine rechtsge-
schichtliche Untersuchung von Dr. Ernst Mayer, Privat-

doceiit an der Universität AVürzburg. München 1886.

M. Itieger'sche Univ.-Buchhandlung. .S° 182 S.

Die Le.\ Itibuuriorum ist auf Grund der 34 noch vor-

handenen Handschriften von So hm in den Monum. Germ.
hist.

, leges, tom. V. herausgegeben. Unser Verfasser ist

nun bei einer Prüfung der herrschenden Lehre über die

Entstehung der le.\ zu abweichenden Resultaten gelangt,
die in der vorliegenden Schrift entwickelt werden. Der
erste Abschnitt liehandelt <lie Handschriften, deren

Abstammungs-Verliiiltniss
— mit zahlreichen .Miweichungen

von Soll ms Ansicliten — bestimmt wird. Im zweiten

Abschnitt werden die einzelnen Bestimmungen des (ieaetzes

geprüft mit dem Schhissergebniss, dass das ganze (ieaetz

gleichzeitig zwischen 633—63il entstanden sei.

Fllr den mati-iiüUen Inlialt der Mittlieilungcn sind dif MittlioiliMiden veriiiitworllu-li.

licdiiktvui : Dr. K. I'.e ri ji giii er in Berlin, \V.'>7., AlvensU'l)enstra.ssp 10.

Kommi^-iunsTfrl;»^' und hrurk der Könii;liclu'n Hoflxudihandlung und Hofbuclidnn'kerei von K. .S. Mittler i; Sohn, I irlin .S\V12., Kochstriisse 6S-70.
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©efammtueveiuö bcr bcittfd)cu OJcfd)ic()ty= luib i^dtcrtljiuu^üercine.

mv. i. Aiinfuubbvcigigftcr ,oaf}vi^aiig IS.S*. 'HpvH.

Iluflcfcflcnljcltcu bcö (<)cfaiiiuitufrcin5.

Sie bieäjiiljrige ©cncrol'iBcrfnmmlunji fiiibet iMiifaug

©eptember in Wainj ftatt

2)er 35eruialtuni-\äau'j|d)iiJ5 evfudjt bic l^eveiiie, il)m
unter ber aibreffe bc^ Stebatteurä bicfe§ 33Iatteä bie •Liln=

träge unb Slnregunc^en, luetdje auf ber ®cneral=isevtainm=
lunfl sur 5jserl)anbiung tomnten füllen, balbtflft mit^u:
t()eiicn, bamit er in bie Vage uerfeljt mirb, ba^j befinitiue

"|.>rogramm auf aufteilen.

Si'Mjer finb folgenbe (fragen für bie ©ißungen ein:

(gegangen :

1) Jn ainle[)nung an bie 53eftf)lüfie ber l9enera(=

oerfammtung ju •''>ilbe'j()eim:

„S!ie@eneratuerfammlung einpfiel)lt jur Unterftiil.umg
ber SBirtfaniteit ber in ben einzelnen beutfd)en Staatiu

juni Sd)u6 ber nationalen ®enfmdler erlaffenen Wefel5e,

'|)oli,^ei=3Berorbnungen ;e. einen i^crtrauen^ratl) nac^
bem i>orbilbe refterreid)§ ,^u organifiren, in roctdien

gebilbete, Jntereffe babenbe l'eute berufen merben, bie

über g-unbe, über ;)ieftauration'jarbeiton unb bgl. 'ücadjridjt,

Ülu'jfunft unb ^Katl) ertbeiten", unb „bic @eneraliierfamm=

hing erfud;t bie preuf?ifd)e Staatöregierung, ein Drgau ,^u

begrünben, in uH'Idjeni bie fämmtiidjen ben 3d;ulj ber

nationalen 3)enfmäler betreffenbcn 3tngelegen()eiten erörtert

merben;" l)at bie 2)irettion bcä 9Jiärtifd)en ^^rooin^ial

?Diufeumö ju Serlin eine '|.!flegfd)aft für ben Umfang ber

'ilrouinj Sranbenburg unb ben Stabtfreio Serlin in? Veben

gerufen. Svie ift biefe (Sinridjtung befdjaffen unb une l)at

fie fid) bislang beuuit)rf:'

2) Jöeld/e •'->interlafienfd)aften l)at bie äöiffenfdjaft
i)on ben biä in ben ainfang ber inilferuianberung im

l;eutigen ^^reufjen feBl)aften l)od)tuItiinrten germanifd)en
Stämmen: 9?ugier, i^iongobarben, Semnonen, lurcilingen,
Kanbalen unb 33urgunben :e. gefammelf:' sinb, luie

jmifdjen meftlidjen ©ermonenftämmen, „©renjiDälle" nac^=
mcisbar':'

3) Sinb bie 53ilbl)auereien am 3obtenberg für ger=

manifdj s" ertlaren':'

4) Sinb bte uanbalifdjen ibie 'isanbalen uerliefien

©d;lefien Kiil n. (51)r. i j'unbe in od;[efien fd;on i>erglid)en

TOorben mit ben 3>an&alenfuiiben auä beni uieftlid)en

Siebenbürgen (uergl. „Stubien jur Weograpbie unb (s^e^

fd)id)te iic^ 2raianifd;en ®asienä" uon Äarl (^^oof; t —
Sdjdfjburger (9i)mnafialprogramm, •'öermannftabt bei

^iltfd) 1.S74), etroa bei Sil)ar, unb mit ben "iHrnbalen:

funben bei ilef5tel)eli; in äüeftungarn (nergl. „Vtpp, X'ie

©räberfelber üon ^ef^teljelij, 'Dfenj'peft 18!s5")'^

.'i) äÜeld^e Aunbrefte au ber TPer beanfprud)t man
alä burgunbifd):' 3cigcn biefelben Stamme^uermanPtfdjaft
mit ben 33urgunbenfuuben lum 5i5orm'3, mit benen uon

i!i;on, ('«^enf, bem Jobtenfelbe oon (ibarnai) (;)(uneninfd)rift
in Spange, uergolb. Silber — "üaubot's iii.''iii..ir.'i :c.:'

6) SDte l'ongobarben loarfen (uergl. "i^aul. 35iacon)

nod) ji. (ido bei •'öeer;ügen i()re iililuTga
^

'öeerberge

auf; bie i.'llleniannen ber sc-ttr comuni, toeldje uon fid)

erzählen (ll;l^t(l^ (l;il Vfi/./.o. Sklal'ur l'nnnicr), baß fie

au'o ber (S'bene auf bie ^-Berge uorgebrungen feien, unffen,

'!)a\i fie in bem Imlistrl
—

Surgftall bei ^){ot5o ben erften

Si^ gebaut unb oon ba au§ fidj ausgebreitet Ijätten, alfo

nad) 5(10 p. G[)r.
— bieten biefe (^"^ermanens^Kingfeften

in'rfdjiebenbeit gegen bie fpdteren ^Kinge ber untultiiurten

Slaoeu Par':" JÖeld)eä ift bie befonbere (i'igenfd)aft biefer

femnonifd)en, burgunbifdjen :c. Üi>allburgen un 'Iforboften

unfereä Seidjeä':'

'

^(ifpar Jooufcr.

©ine ncugefct)id)tltd)e Vcflcube von '.'(ntoniuä »on ber Sinbe.
ü »änbe. Sieä&abcn, äierlag uon t'l)r. Öimbart^. 1887. 8".

*:pr«i4 15 M
3lm 26. ajJai lS'28 tauchte in "JJürnberg ein "JJienfd)

auf, ber mit einem „2ln Jit. •'>. ilSoIjlgeborner ;){itt:

meifter bei) ber 4ten (SSgataron bei) titen Sdjioolifdie

((51)euauj-legerS) ^tegimeiU in 'Jiierberg" unperfonlid)

abreffirten ^J3rief iierfel)en mar. (Sr mufite, i^a^ ber
^)ült meifter in ber „Oi'eutborftraf,

"
rooljne (öie

auf ber l'ltireffe nid)t benannt mar), unb fragte bie erften

Oiürnberger ^Bürger, bie i[)m begegneten, nad) biefer

Strafe. 3^em •''>anbmerfämanne, Per i()m ben ^ilk'g

.zeigte, Sd)ul)mad)er JlUMdmann, gab er an, baf; er uon

l'itegenSburg fomme, unb er fpradj in ber I[)at bie ^Jhinb;

art jener (b^'genb. Sen Srief mill id)
—

obgleid) er

uielfad; abgebrurft ift
— be-S befferen iserftänbiiiffeö

roegen I)ier nad) bem uon Dr. u. b. i.'inbe gegebenen
Aocfimile im iy:)rtlautc einrürfen:

23on ber 33aiernfd)en ('«^ränj

Jafi Crte ift unbenant

1S28.

i^odjiuoljlgeboOner •'?. 3iittmeifter!

Zd) fd)ürfe ibner ein .Hiiaben ber nuid)te

feinen fibnig getreu bienen ^iu'rlangte er, biefer

Knabe ift mir gelegt luorben, 1 si 2 ijcn 7. rrftober,
unb id) fclber ein armer Jaglbt)ner, id) habe

aud; fclber lu jlinbcr, id) babc felbcr genug
ju tl)un baf; id) mid) fortbringe, unb feine

SJiutter l)at nur um bie cr,vcl)ung baf; Miiib

gelegt, aber id) b^be fein i'cuttcr nid)t erfragen

.Honen, jelj habe id; aud) nid)t'5 gefagt, t>af;

mir ber .Hnabe gelegt ift
luoröen, auf ben

S*anbgerid}t. Jdj l)abe mir gctiendt id) müßte



il)m für mein 3o[)n [)nbcn, icl; I)iibe ihm

Gl)riftlid)en Ci'r^ooien iinb habe il)in ,3eit isii'

.Vteineii Sdjntt nunt auo bt'n ^öau? (lelafien bafj

Hein lUciifd) nid)t UH'i^ haiion uio Ci"v auf er;

,^01^'" tft uuirbi'ii, unb (i'r fiiber ircifj nidjt'i

mie mein •'{lauf; Reifet unb Safe ort meif; er aud;

iud)t, fte berfeii iljm fd)on frai^cn er tan eö

aber nidjt fai(en, bafe lefien unb fd)reiben Ijabe

id) iljm fd)on c\elel)rte er tan and) mein
(idjnft fd)retben roie id) fd)reibe, unb
inon mir ü)m fragen, maS er merbe fo fagte
er null nud) ein (id)a)olifd;e u'crben mafe fein

Spater fleme^en ift, ii>iU er aud) icerben, roen

er (i"(tern [)afe mir er feine I)ate mev er ein

(gelehrter 33urfd;e roorben Sie berfen im nur

um« ,^ciiien fo fan er eö fd)on.

M) l)abi: im nur biö 'Jccumart geineifjt 'oa

hat er felber su il)nen t)ini'(el}en muffen, id; habe

SU il)m 9efnc(t uum er einmal ein Solbat ift

fome id) gletd) unb fudje i[)n l)eim fonft [jäte

id) mid) oon mein •sSalä gebradjt.

'-öefter •'ö Süttmeiftcr fie berfen i()m gar
nid)t tragtiren er roeif; mein Orte nidjt mo id)

bin, id) habe im mitten bei) ber nad)t fort

gefürth er meif; nid)t mehr ju 'öauß,

Od) empfehle mid) gehorfamt

^d) mad)e mein 3famen nid)t liuntbar

ben id) Äoliie gcftraft luerben,
Unb er hct Kein ilrcu^er gelb nid)t 6ei) ihm

meil id) felber nid)tä l)abi men Sie im nid)t

Aalten' ) fo müf;en Sie im abfd)lagen=) ober

in Siaufang auf ht-'iMülti'-

beigefügt loar folgenber m lateinifdjen Settern mit
'

berfelben Jinte gefd)riehencr 3ettel, uH'ld)er oon ber

"DJiutter beö
?^inblingcs herrühren follte:

Das Kiiid ist schon getauft sie Jleist

Kaspar in schreib uaine misen sie im selber

geben das Kind müchten sie auf Zilien sein

Vater ist ein Schwolische gewesen wen er

17 .lalir alt ist sn schicken sie im nach
[

Nu-nbcrg zu 6ten Schwolische Regiment da
'

ist auch sein Vater gewesen jch bitte um die

eizihuug bis 17 Jahre gebohren ist er im
.iü. Aperil 1812 im Jäher ich bin ein armes

-\I;lgdl(?in ich kan das Kind nicht ernehreu
seit! A'ater ist gesturbcn.

3i>aö suiiiid^ft in bem erften Briefe auffüllt, ift bie

iJenben,^, roeldje man im 'lUattbeutfdjen fehr treffenb

mit Vörpahl slahii bescid)net. So mirb im i8or:

hinein bie Jh'itfndjt' ?,u ertlitren uerfud)t, baf; ber lieber;

bringer biefelbe ,&anbfd)rift fd)reibe, une ber Sd)reiber
bes Sriefeä. ^enn man fieht nonuis, baf; man in

Oiiirnberg mit bem Ü^urfdjen Sd)reibiierfud)e aufteilen

merPe, .Hafpar muf; ober gleid)seitig ben Iblpel ipiclen
unb ift nid)t nuuibfertig genug, eine niiiiiblid)e (S'rtldrung

abzugeben. (S§ ift baher fehr iiiahrfd)einlid), baf; ber

Sd)reiber beö Sriefeä tein 31 über er ift alä ber

Ueberbringer fclbft. Scr ©rief enthält bie ur:

fprünglid)en eingaben Kafpars über feine 'öertunft,

Jlngaben, bie neben einigen Mornern üyahrheit ein

ftarfeo Cuantiim uon ürfinbung enthalten bürften, unb

')
—

g'f)altcn, beljaltcn.
i =

abftf)lflc^tcn.

bie s" beutlid) baS 53eftrebcn be§ Srieffc^reiberö ner=

rathen, bie Spuren iy.nh'x fid) ju uernnfd)en.

.Wafpar gab bem ihn mit einer A-rage na^ feiner

'öerfunft üherrumpelnben Weidmann bie .Slntmort:

„:Kegenäburg"; id) glaube, baf; er bamit ^max ntd)t ben

m, aber bie ®egenb feiner •'öeimath rid)tig beseid)net

hat. Sie Satiruug beä Sriefeö lautet' „uon ber

bai)erifd)en C^ren^e", momit luahrfdjeinlid) nid)t bie

bai)erifd)en StaatSgrenjen gegen Oefterreid), fonbern bie

alte, bamalg unb nod) h^^''^ ('^"cl) ber bäuerlidjen

Seuölt'eruiuo mohlbefannte ©ren^e bes ehemaligen 5"i'rft=

biäthumä Siegenöburg gegen 3lltbai)ern gemeint' ift. 3)er

geiftlidie J^rftenftaat Stegenöburg mar erft IblO oon
bem Jürftprimaä 2)alberg an 33ai)erii getommen. Jn
ben Jugeubjahrcn unfereä '^öelben maren bie baijerifdjen

'i3efiönerhältiiiffe nod) neu, unb man tonnte im C'H'biete

beS ehemaligen J'iirftbiöthumö, ba§ in iiejug auf feine

'i>eruialiung felbftftänbig geblieben mar (nod) heute ift

ber officielle 'Jüinie ber ~].irouin,^ „Oberpfalj unb 9tegen§=
bürg"), red)t mohl oon einer bai)erifd)en oken^e fpred)en.

S'afür fprid)t aud) feine gelegentlicl)e i'leuperung gegen»
über bem 33ebienten beS ;1iittmeifter'j: er fei alle Jage
über bie ©ren^e in bie Sd)ule gegangen. (Jr mirb alfo
ein fleineö ®orf ohne i{ird)e unb Sdjule beioohnt heben,
uon bem auö bie näd)fte Sd)ule in 'JUtbapern leid)ter ju

erreid)en mar, alä biejenige, roohin er nad) beriserioaltungä:

(5'intheilung gehcirte. (S"in fold)e'3 nad)barlid)eä 'iH'rhalt=

nif; gegenüber Defterreid) ift bagegen taum anzunehmen.
Aür ben '^öefud) einer Sd)ule fprid)t aud) bie oon einem

ferner fpäteren Sehrer geniad)te äyahrnehmung, baf; unfer

•Vielb, ?er feit feinem trintntt in bie „grofee äßelt" nur

i5riuat--Unterrid)t genoffen l)att\:, beim Üiiterrid)te immer
in ben Ion oerfiel, ben Minber anzunehmen pflegen, bie

mit einer größeren Slnzahl anberer Miiiber zi'f'i'iiitten

uiiterrid)tet loerben.

3)ainit mirb bie 33ehauptung beö 33riefe§, bnf; ber

angeblid)e ilflegeoater „3eit 1812" ben 'Jinbling feinen

Schritt meit au^ bem >'öaufe gelaffen unb benfclben felbft

unterrid)tet habe, über ben 'Raufen gemorfen. ®ie lln-

loahrheit mirb aber nod) burd) ein i)J!erfiiial ermiefen,
baö unfer .s>elb mahrfd)einlid) unmiffentlid) an feinem

iliirper trug, burd) baö ijmpfmal. (''3eiinpft mürbe
im 'ilolizeiftaale Ü^apern bamalö nur auf ®runb ber

i'iften, iüeld)e bie 'f.tfarrdmter unter 2}enut5ung beö Xauf=

regifterö ben ('«u'ridjtöärzten liefern iiiuf;ten. 3)aö 3mpf:
mal unb ber Sd)iilbefud) bemeifeii, baf, bie

"^.iolijei oon
ber C^riftenj unfereö ''>elben in ber gehörigen äl^eife

unterricl)tet mar, bie Eingabe beo 33riefeö, haii ber i5er:

faffer bem Saiibgerid)t feine iHn^eige oon bein Segen beö

.Siinbeö gemad)t ijabc unb baher geftraft luerben tonne,

ift crbid)tet!

!3)amit märe nad)geRnefen, baf; öer ihief beö an-

geblid)eii "|.iflegeuaterö in allen ''>auptpuiitten auf (Sr=

finbung beruht, unb bie C5');ifteiiz beö '|>flegeoaterö felbft

ift fo ftarf m ^rage geftellt, bnf; ein geiuiffer '.Uiuth ba.^u

gehört, nod) on benfelben z" glauben. ,siitereffant ift

bie Stelle: „er felber lueifi nidjts, mie mein Mauo he'if;t".

3n ber oben bezeid)neten Wegenb giebt eö nämlid) Mauä;

namen, bie mit bem ^^efil} beö -Vaufeö oererben unb bie

meiftentheilö befannter fiiib, alö ber mirtlid)e i)tame beö

iüefiUerö.

rbmohl ber 5^rief oon ber bai)erifd)en (^ren^e batirt

ift, null bod) ber Sd)reiber bem iüurfd)en biö '.lieumarft

ben iBeg gezeigt \)abcn, unb er fprid)t baoon ah uon
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einer ucriiaiuK'it'n ^ad)c. Ser 'Jivief faiiii alfo nici)t uor
9teumavft C(efd)riebcn fein. 'Jieumavtt licc^t virnr auf
iiem aiu'ije von ber oben anaenomnieiuni fteimatf) und)
-liünUiev(i; ;iu uermutlien ift aber, Irnf; man urfprünnlid)
enrartet batte, Sie erfe()nten „Sdjuiolifdje'V' bort an^u=
treffen. 3)ie beiben Sd^mabrimen CfbenaurleflerS, bie

früber ifjr Stanbquartier in Ouninurrtt iiebabt I)atten,
roarcn LSl'H nad) "Jcürnbcrc^ uerlei^t roorben unb ber ha-

malige 3Jittmeifter ber 4. Sd)ioabron, v. älu'ffenici, loar

erft isi'.') 511 biefer Jruppenivrttuni^ nad) Oieuniarft

fletomnicn. 2)ie'j unb niabrfd)einlid) aud) bie iyoI)nunc^
bes 9!ittmetfter^ in iliiirnberi^ [)atfe man in "Ifeumartt

erfaljren, ber Ürief niuf;te baljer umiiefdjrieben merben.

.'öinfidjtüd) aller i'lngabeii, an lueidje feine biirf(id)e

Ürfaljrunii ()inanreid)te, oeifabrt ber SBrieffteller ^icmlid)

flefd)idt, aber feine ^sntelliiu'n,^ reidjt bod) nid)t bin, ju
ermeffen, in mie raeit ben iierdnbcrten iserbiittniffen
eine Jratiuu'ite auf bie ftni^irten Jtjatfadjen ^ufomme.
(Sr iinbcrt nid)t blofi ben Srief in febr uniiefd)idter

ffieife, fonbern aud; ben einiielec^ten Zettel, ber im T^abrc
\x\-2 oon feiner -Wutter fiefdirieben unb mit i[)m .^ugleid)

feinem „llfki^euater" uor" bie Jljüre t^elec^t fein foUte; ber

ober uon ben „Sdjiuolifdjes" ,?u Ofürnberi^ fpridjt, bie

erft 1^2<; bortbin nerfe^t unirbenl

'ioi'iel fdjeint t-^laubunirbiii, baf; .ftafpar ber Sot)n
einer unnerljciratbeten, mitteüofen Jrauenc-pcrfon iiemefen i

ift, bie nor Kafparä (^k-burt fid) alä 5^icnftma(;ib (fo unb

md;t alf. „93iablein", junc^e lebii^e ^^-raueu'jperfon, ift bao

„?Jtä(\blein" be§ 3ettel5 ,5U oerfteben) bemnädjft aber —
mie cä in jener ©egenb iiblid; ift

— alä Jai;lö()nerin
im söeimat[)sborfe ben notbbürftuiften Veben5=Unter[)alt
oerbient [)at. (S'ö ift mocilid), baf, loirtlid) ein (5beimur=

leider Initer beä Kinbeä loar, aber oietleidjt badjte ber
;

Srieffd)rciber, burd; eine foldje l'diflabe am leid)teften

feinen Mwd, :Keiter ,:;u nierben, ,^u erreid)en. iiielleid;t

ift ilafpar nur burd) auffd;neiberifd)e (5'r,^ä[)[uni^en eineö

iianbämanneä, ber etma bt'J 18-_',') bei jener Jruppengattuni^
fleftanben bnben inodjte, su biefen 3LUinfd)en flelanflt.

J^afpar befanb fid) m einem 3llter, in bem arme 3^orf=

jungen non ber 33efd)aftigung als (S^aiifel)irten u. bergl.

:;ur fdjmereren /"yelbarbeit iiber^ugel)en unb iiberbaupt auf

eigene g-üfjc geftellt ^u loerben pflegen. (Sr muf; fid) ^u=
bem in einer i'age befunben baben, iueld)e fein 3>erfd)unnben
nid)t auffällig inadjte. i^ielleid)! entfernte er fid) unter

bem iSorioanbe, einen 3^ielIft fud)en ^u umllen. ,Jeben=

fallä mar baä 2ad)uerl)ältnif; ein berartigeö, baf;, roenn

jemalä bie Äunbe non bem 'Jiürnberger A'inbling in feine

abgelegene ^leimatl) gebrungen fein follte, bod) 'Ifiemanb

on ben Siorf^j^afpar" beuten tonnte.

5JJit einem Sriefe, ber t[)eiU auf bao 'Diitleib, tl)eilä

auf bie isertegent}eit beö ^'efers fpeculirte, fam Kafpar
nac| ^Jiiirnberg; er benimmt fid) am -'•;. 9Jiai mie ein

echter, obcrpfdUifd)er 2*arfteufel, nur ftellt er fid), alä

ob er nid)t miffe, 100 er b«tomme; ber ;Kittmeifter foU

fd)on beäioegcn, meil er nidit meii;, maö er mit bem

Jijlpel anberä anfangen foll, ,'>\afpar ,^um l'lietruten nebnten,
benn bieö ift ber einzige (i1)rgei^, mit bem er nad) -liürn

berg tum. (Sä ging aber nid)t fo, mie er fid) bad)te.

®er ^Kittmeifter u. äßeffenig loar mit einem i'oli^ei:

Beamten, feinem ^reunbe, ^ur'Mird)niei[)e nad) li'rlangen

gefol)ren. ®leid) nad) feiner 9(üdtet)r erfal)rt ber "Jiitt;

ineifter, baf; fid) ein „milber llUenfd)" im '^.iferbeftall

befinbe. 3iad) einem turnen ^iroeeffe übergiebt er unfern

ßafpar bem nod) anipefenben 'lUiIi^eibeamten. 3)urd)

biefen OJiijierfolg eiugefd)üd)tert unb
.^ugleid) geärgert,

boshaft geroorben, giebf «afpar auf bie 5'''W" öi-'r

iSoli^'i^
feine ober nur auäaH'id)enbe l'intmort. ^>atte er

feinen ^mpulfen folgen tonnen, fo mürbe er fid) fd)leuntgft
auf ben 'öeinmK'g begeben baben, unb er mar fd)Iau

genug, ben Ji5eg ,^u finbenl l'lber Mi 3d)idfal l)atte
es anberö befd)loffen, e« fpieüe bie Slolle jeneä i^orbs
im Vuftfpiele , öt)a{efpeareä unb eä brang .Hafpar bie

;KoUe beä Äeffelfliderä auf.
ii>ir erfahren oor ber 'J.ioli',ei, baj? unfer ."öelb

Ä^afpar 'Viaufer l)eif?t
—

mal)rfd)ein[id) ein nur unter

Senul.umg ber 31nfangsbud)ftaben neugemaljlter 'Jiame.

Üx jeigt fid)
— mie fd)on ber 'ürief ermiefen t)atte

—
als bes iJefenä unb 2d)reibens funbig. ür ift ein

.Hat[)oJif'
unb im Sefil) gebnidter fatl)'olifd)er (lebete,

Sum J[)eil l)od)ft aberglaubifd)eii o<nI)a(ts, loie fie l)eute

nod) uon \iaufirern unter ber l'aiiBbeoolferung uerbreitet

merben. i'(ud) ein ^{ofentran^ unrb m feinem 'ik-fitje

gefunbeii. (jr oerfiigt über fprid)Ribrtlid)e :)iebensarteii,
beren .SU'nntnrf; man nur burd) ben freien 'iferfet)r mit
bem isolfe eruiirbt. X'iuf bie ,'s-rage, mo er gefd)lafen
babe, fagt er „auf "Jleobifebern" (3aeobifebern), ummit
ber 'i>olf§mit5 feiner ''>eimatb baä Strohlager be^eid)net.

(i^ergl. i£d)meller'ö aSörterbud).)

Set)r fd)nell mürbe in ~1i'ürnbera bie Otad)rid)t

befannt, baf; fid) im ("«H'fängnif; ein yemlid) eruiad)fener

4'u'iifd) befinbe, ber nid)t fagen tonne, 100 er t)er fei;

balb mürbe barauS ein Dienfd), ber überhaupt nid)t reben

tonne; bie ©enfationöfud)t ber ;1Jienge bemäd)tigte fid)

beä C'k'genftaiibeä; Äafpar nnirbe uon ikfud)ern um^

fd)miirmt, bie in ("'legenioart bes „Jl)iermenfd)en"
-— bem

oermeintlid) bie geiriol)nlid)fteii '.Begriffe unbetannt umren,
ber nid)t reben unb nid)t fpred)en tonnte, ber bie menigen
2Borte, bie er fprad), mie ein 'J.Sapagei gelernt haben

follte, ohne fie ,^u oerftel)en
—

ihre i'feinung über ben

5all auätaufd)ten, unb bie bann bod), infonfeguent genug,
bem Jhi2rmeiifd)en feine ®efd)id)fe abzufragen fud)ten.

ilafpar muj;te balb inerten, meld)e ;Kolle il)m zugefallen
mar. X'luä ben 'JJieinungen unb /"yragen feiner ik'fud)er

tonnte er fid) balb ein l)iard)en ;ufammenftellen, auf

baä er auä ben -Utitteln feiner eigenen ^ihaiitafie niemalä

getommen märe. 2)er 2tabtgerid)t5ar;t ertbeilt fd)on

am :;. Juni baS (^^utadjten, baf; Kafpar „auf bie l)cü--

lofefte äüeife uon aller menfd)lid)cii unb
gefellfd)aftlid)en

i^ilbung gemaltfam entfernt . . . loie ein hiitbioilöer

llteufd) in äyälberii erdigen unirben fei". Jlafpar unirbe

einem (">M)mnafialprofeffor .^ur (i'r^iehung übergeben, .iuin

Unglürf für feinen ,3bgling mar jener ein faiiatifdier

'Jlni)änger eineä neuen ^>eilfi)ftemcä unb betrad)tete

Äafpar alä ein befonberä empfinblid)eä rbjeFt für feine

(irperimente. 3)aburd) lourbe ber junge Ulienfd) oollenbä

iU i'ug unb Jrug erlogen. 5)ie genaue Seobaditung
unb ^Kegiftrirung aller natürlid)en A"unetionen feiner

rrgaiie, bie etelhafteften unb fd)amIofeften 'iü'rfud)e

muf;ten ba^u führen, baf; Äafpar anfing, fid) für eine

fehr ioid)tige 'J.lerfon ;u halten. CSr mu|;te nun aud)

fpred)eii, lefen, fd[)reiben lernen, unb in ber Jhat, bie

.Wenntniffe unb ,vertigteiten, bie fd)on oor bem i'ii. l'iai

fein (fugen uiaren, erlernte er mit einer (virigteit, bie

feine iiehrer mit JV'uuinberung erfüllte. aÜier bann

ftodte bie Sad)e, eä fehlten bie i^ui't ^um Giemen unb

bie ,"vortfd)ritte. .Ruruim, biefer unglüdlid)e 3pielbaU
eines 3ufalleä unb ber bärenhaften ,)ärtlid)teit ber 'JJienge

muf;te nad) jeber päbagogifc^en (irfal)rung ein lügen=
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I)Qfter, eitler, uiibanfbarev Ü)ienfc^ luevben, unb baö ift

er cieiDorben. Tie o[)neI)in oon 5t'ucrtad)'ä t)umanen
.Jbeen beLjerrfc^te i'oli^ei unb bie ;)ied)tgpfleiu' lief;en fic^

DOii ber i.iffcnllid;cn i'ccinung in^ Sdjlcpptnu ncl)mcn.
(Js irurbe mid; bcit 33öjeund)teu fieforfd)!, bie ben ,3"i"blin(?

nnberred)t[id) ciefancien pebalten unb bann iribcrred;tlid)

auögcteht Iiaben foUten, nad) bcn (iltern besfelben, Sie man
natürlid) nur in l)ol)en, bbdjften unP aUcrbod)l'ten .'fJrcifen

fudjtc. (Sm rud)lo)e'3 2'cnunciantenuicfen rourtie enticirfelt,

roeldiel mehrere 'Blenfdjen m Uniieteflenbeiten, ^um Jljeil

foiiar ins Unglüd ftür^te.
— ®a bei .Hafpar s>au[er ba^

Unterfdjeibunflsiiermbcien febr fd;inadj cntundelt mar, fo

brad)te er fid) burd) cimuliren am unredjten i^rtc ber

(i'ntlaroung nalje; feine umblmeinenbftcn ,^-reunbc ertannten

ihn unb umnblen fid) i'on i!)m ob. 3meimal fud)te er

burd) norflefpiecielte xHttcntate baä fd)unnbenbe ^'Utereffe
neu 5U errccjen, einmal mit gutem, bann aber mit fd)limmem
(Erfolge, benn in g-olge ber .^loeiten Selbfliiermunbung
ftarb er am 17. Se.^ember ls33. — i'änger alä 50 Jal)ri
bauerte es big ^ur uöUigen Cfntlarimng -s^auferä, benn
man barf lagen, baj? biefeö ä*>er{ eri't J'r. n. P. ii/inbe

poUftänPig gelungen ift. ti"r ,^eigt unä an ber -Vanb ber

X'lften bie (i'ntiinrfelung sjaufers unb meifi bie au5fd)Iag=

gebenden "Humiente aus bem äi>ufte bc§ überreid)e"n

l'iateriales mit jenem £d)arffinne l)eruoruiI)eben, Per

aud) bie übrigen älrbeiten Piefe'3 belannten (^'lelebrten 5U

epod)emad)enPen ^'etftungen erljoben bat. Unbefangene
i'efer, bie fid) nid)t gcmalifam gegen bie ii.iud)t ;i;inbe'fd)er

airgumentation iierfd)lteBen, merben faum Pa? Ji>erf au§
ber Vanb legen, ohne noUtommen überzeugt su uierben.

(jmjelne ^Kecenftcmen Ijaben Pie Sdireibmeife Peä iver=

faffcrg getaPelt, fie ftellenmetfe uerleßenb unb leiben=

fd)aftlid; gefunPen. ^Jieines Grad)tens i)at ber l^erfaffer
Pie ('"kennen be§ Ueblid)en nirgenPs überfd)ritlen,

—
er_ bat m ein Sivcfpenneft gegriffen unP mujjte Pesbnlb
feft greifen, i^ir tonnen ibm nur unbePingteften 3^ant

.^ollen für feine grünbltd)e, erfd)opfenbe unP aufbeüenbe
"Jlrbeit. Ter immer nod) meit verbreitete 'JlrguHil}n, baf;

eine regierenbe 5^amiIle Seutfdjlanbs biejenige Stelle

einiiel)me, bie ber 'Jiürnberger J't'büng l)aUc einnehmen
muffen, untre ntd)t ein unljeimlicbeg i^erbred)en gefd)el)en,

biefer'Jlrgmobniftjeljt gegcnftanpsloä, jalädjerlid) gemorben.
3)aö ift für Pas 3ted)lsbeiiHif;tfein bes iuilteä ein C^eminn,
ber nid)t l)od) genug angefdjlagen merben fann. Üßir

empfehlen unferen iieferri bie Ütnfc^affuug beä 2Berte§
mit Per gröf;teii Js^ärme.

')ieferent glaubt fd)lief5lid) Pie l'ieinung nid)t unter=

brücfen ^u foUen, baj; eine 5orfd)ung iiad) ber nnrllid)en

•"öeimath, bem unrttid)en ilüimen unb ben urfprünglid)en

U>erhaltniffen Mauferg nid)t gair, ausfidjtsloä umre, menn
feine oben entmideltc l'i'einung, baf; C'iaufer auö bem
cfiebiete bes ehemaligen 5ürftbisti)um§ ^iegensburg flamme,
fid) alö begrünbet ermiefe. T'ie (ionfctiptionsin'ten bes

^egierungsbe^irtes muffen ergeben, meld)e im ^al)xc IMl'

geborenen Änaben sur 3ett Per (5onfcription oerfdjoUen
waren. iJns toürbe x'lnhnltspunlte ^u meiteren J-orfd;ungen

geben, bie allerbings nur nod) alö iiebenfad)lid) bctrad}tet
merben nnö auf Pas uon J»i-. v. b. l'inbe geiuonnene
^Hefultat nid)t mehr einmirfen fönnen. Xiefeo 'Hefultat

ift DoUftänbig unP enbgültig.

Setjler.

ilits itrain, in pcutfc^öftcrrfid^.

3nt 'S(^Ioffe C'^opfenbad) bei Siubolfsroerth mürbe
vov Äurjem — mie bie „Saib. ,3tg." melbet — bie ^e'iex

be^ mahrfd)einlid) 1900jährigen Seftanbeä biefer 33erg=

fefte feftlid; begangen. 3^er betreffenbe $*erid)terftattcr
meint unter Berufung auf bie Slutoritiit be§ fraintfdjen

ßhroniften iUrluafor ben 'Semeiä erbradjt ui haben,

ha^ bie r^iömer iiad) bem Jalle 2)ietullumä im ^ahre 14
0. (5hr. M. auf bem Serge, roo nun befagte§ ig^Ioß
fich befinbet, eine -JJiilitärftation Jtameng Praetdrium
Lutoliicnium gegrünPet haben, i'efeterer Ocame tommt
bei ben rcimifd)en 2d)riftftellern nid)t nor, loohl aber in

Pen alten Jtmerarien, loeldje alä >JJarfd)roiitenfarten

bienten, unb ,^mar als eine ber Stationen ^mifd)en
Einoua (Saibad)) NcviiHluniiiiL (Siernopo bei ©urtfelb).
S'er iserlauf biefer ;KbmerftraBe lafjt fid) nod; heut ju
Jage genau oerfolgen, Pie bebeutenbfte Trtfchaft an ber=

felben mar ba§ in ^tebe ftehenbe Piaetoiium Latuliic.u-uui.

roeld)eä an ber Stelle beä h^^t'tigen „Jreffen" fid; befanp,

feine^roegä aber in 'öopfenbad), meld)er iBerg oon Per

'KömerftraBe gar nid;t berührt raurPe, inbem Piefe oon

„Ireffen" ank nid)t bie ~)itd)tung ber heutigen ^}ieichä=

ftrafee nad; iliuPolfämerth nahm, fonbern nbrblid; oon

berfelben gegen bie (SurtniePerung führte. Jenes I'rao-

Toiiuin mar nicht eine gemiihnlid;e Slnfieblung, fonbern
ein riimifd)es 2)hinicipium mit communalen (Einrichtungen

nach bem iUirbilbe ber StdPto T^talienä; für feine räumltd)e

Slusbehnung fpricf)t ber UmftanP, Paf; Per ouiSgePehnte

Ii'tffener J^obeii eine ber reid)ften JyunPftellen romifd)er

3lntigu(taten in .Urain ift; man tennt oon Port lö ::Kijnier:

ftcine, Parunter uiele i^otiofteine oon 'Stilitürperfonen,

Paher aud) anzunehmen ift PaB bort eine ftarte rbmifche

i^efa^ung heftanben h'^t. Sd)on iMrloafor oermuthete
aus ben melen oon ihm in treffen gefammelten römifchen

"JUterthümern, baf; bort eine bebeutenbe ätaPt einft

geioefen fei, mührenb er bei ber 33efd)reibung be§ Sd;loffe6

•"öopfenbach oon bem angeblid) bis in Pie l'Tiömerjeit

Zurüdreid)eiiPen 3llter beffelben feine Oioti; nimmt unb

aud; feinen bort gemad)ten rbmifd;en A-unb erunihnt, ben

ber gemtffenhafte Aorfcher gemiß angeführt hätte, fallö

ein foldier ihm oon Port befannt gemefen loiire. (Sbenfo

fühn une bie Ufurpation bes Sd)Ioffe5 •vopfenbad; ab
und;tigfter militärifd;er Stationöplal5 im Vanbftrid)e ber

^atobifer ift bie Einnahme bes geftbericbt^ti'rilatterö ber

„2aib. 3tg.", baj; Pas 00m Maifer x'luguftu^ eroberte

l'ietullum an Per Stelle beä h»-'iitigen ;KuPülfsioerth

geftanPeii fei; aud) biefer ^Behauptung gebrid;t e'j an ben

fpred;enben 'Beioeifcn oorrPmifcher Jllterthümer unb i8et=

fd)an5ungen, Pie eine 'JlnfiePlung oon Per 'iH'beutung
Hietullums jurürfgelaffen haben müf;te, loooon jebod) in

rKubolfsioerth nid)t§ s" bemerfenift; unftreitig lag biefer

•''>auptfil5 ber Japoben oiel bftlid)er; er ift im i.'aafer

ik^irfe SU fud)en. iNoni innerfrainifd)en IVetuUum auö

brangen bie SUimer gegen bas heutige Unterfrain oor

unb untermarfen fid) bie
bafelbft mohnenben "iHilfsflämme

ber Vatobiter. ''>iermit ftimmt aud) bie 'Jlngabe ber

rbmifd)en Sd)riftfteller überein, baf; nad) bem ^"5'<tUe

y.Uetiillums oiele befeftigte (5aftelle in unferem (i'anbe

oon Pen ;Homcrn errid)tet lourPen, um bie illi)rifd)en

^iU'rgoolter im ,'aume vi heilten uiiP loeitere (Sroherungen

,;u mad;eii. XUud) in Per ;)(id)tung oon Ji'aas gegen bas

(^"^urtthal führte eine ;Komerftraf;e, unb finb langä ber--

felben, foioie aud) meiterhin gegen Nc\io(luiiiiiM an
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ftnitciyfd) uncl)tiiien iluntten, luimentlid) auf 'iierivinl)ol)cn,

bic cinftic^en lum t>en 'lüitucni bcfcfticitcn 'fünfte al5

„(S^rat>ifcf)c" nüd) l)eute crtcniUmv; bort tommeu ftetä

Qud) rö))üfd;e $Rcftc uor
; bevavtiiu" 33crivc|"tc waten v 33.

Jloua i^ora, älMilittd)enbovf 4i.Mii)d)enborf, obev "1feube(\((,

levbiit^, ©1. IHniia ober Jreftcn, ober 3lvd) („l'Irdja" im

(''iol[)ifd)en ,,bno fefte -s^au^, bte "üura," ba[)er Slrfo

frül)ev 3lrd; m iirol), ©trofdja u. a. m. $'öd)fteii'j n(6

ein fold)er bcfcftifitev ^Mintt ^weiten ^Unniieä tonnte

•öopfenbad) m bem Aaüe auc^cfprodien locrbcn, menn Cj

gelänge, buvd) vömifdje Üiün.^cn unb biird) bnfelbft iior=

lanbene CÄräbev, SJiauer=, ,lie(^el= ober (S^efdftrefte ben

"Jindjuieiä ^^u erbriniien, baf; iiberliaiipt bort je eine

romifdjc xHnfieblunci beftanben hat.

I>ic ^ufcuiami'f(^c i>amjnfunn in

S:>annovcv.

(i'ineni 3lrtitel beä „vann. (Sourier" entne()inen luir

folgenbe 3^atcn über biefe Säjöpfung eineä "KanncS, bev

mit einem uniieiiiol)nlid)en Sammeleifer ein feincc. .Hunft=

nerftiinbnif; uerbanb unP ber infofern noii ben Um=
ftiinbeii begünftigt nntrbe, ak^ er ^u einer ?)eit ui fammeln
aufini\, in ber bei geringer JUinturren,^ ber Sammler nod;
uiele X'Utevtl)iims= unb fiunftfdjiitic in ben 53iibcii ber

Slntiquarc ^u finbcn maren. Um bie Ied)nif fcineö

Jieriif'j iion (^ninb aus tonnen ^u lernen, mibmcte er

fid) fc^on m jungen 3al)ien mit großem Gifer bem
ttubuim ber @efd)id)te ber 33ud)brudertunft. "i^on feinem

gelehrten Areunbe Dr. (5. !l'. (?votefeiib unterftü^t,

begann er iiUegenbrude ^u fammeln. 3ln bic ^ncunabeln

reiijten fid) Munftioerte tn (imail unb tS'lfenbetn, Vianb^

fc^riften,@emalbc unbilupferftidje, Sculpturen/Scün^en :c.

3hif ber Weroerbeauöftcllung ber 'i^roimi^ im ^val)re IsT.s

uiarcn unter ben tunftgemerblid)en3Utertbümerninele(?egen

ftänbe au'j C5ulemann''j Sammlung ju fel)en. 2Ba9 bie

Slu^ftellung an Trudmerten bot, mar ausfdjliefelid)

feiner on 'iLUcgeiibruden beä \'>. 3>al)rl)unbert£i faft

uoüftänbigen Sammlung entnommen. Seme bit't au§=

gelegten "Drude oon (^utenberg, o>ol)ann %üit, 'JJeter

Sd)öffer ;c. hatten fd)on im T^ahre l.s4ii, alö fie bei ber

üierten Saeularfeier ber trrfinbung ber 45ud;bruderfimft
in •'öannouer au^geftellt nniren, bie uerbiente SlUirbigung

gefunben. ®aö bem Sllbum bes Aefteo angehängte

Sserjeidjnif; ber au^geftellten S)ruduierfe (uom t5olla=

borator Ih-. (5. i;. l*5votefenbi meift aua tulemann'ä

Sammlung bie größten (Scltenl)eiten auf. Jm ^al)re

1.S44 erfdjien (^rolefenb'^S „5.u'r^eid)nij; ber -öanbfdjriften

unb ^ncunabeln ber Slabt •'öannoner" ; biefer i'lrbeit

ift „bie Jncunabeln=5ammlung oon %. ®. 'ö. Culemann"

beigegeben^ ivon Ijohem Sßertlje finb aud) bie <::'an1>:

fd)riften (barunter bie Sriefe be^ iUiuluö, gefd)rieben

uon -"oilbegrin, erftem S3ifd)of uon •'öalberftabt, in ber

angelfdd)fifd)en Sdjrift bes 9. O'^hrbunberts), bie (SHnnälbe

(baruiiter originale uon ^iirer, s^olbein, ^'ucas non

i.'ei)ben, oan (5i)d, ein inelbegcbrte'3 'J^ilbniß bcS "i'apftC'j

•pabrian \'i.), bie Seulptureii (barunter eine Sdjiiitjerei

uon i'eit Stofii, bie .ftupferftidje (befonbero bie beutfdien

Äleinmeifter iUlbegreuer, •''>anä Sebalb 33el)am :c.), bie

.Uird)engeriithe (barunter ein 'öausaltar mit altcblnifdjer

Temperamalerei, 1-1. o>a[)rl)unbert), foftbare (S-lfenbeiit:

fd)ni^u'erfe, ein emaillirtes unb mit Steinen befe^teä

t'rucifir, bie berühmte (iiborium; Jaube auö uergolbeter
unb eniaillirter 'i^ron^e, eine Mriimme ( 'J!<ifd}ofäftab i aiiä

uergolbetem .Wupfcr mit Cf'mail, bie 'IJiiin^en (barunter

aufierorbentlid) feltene altromifd)e). 2)er befannte
Hr. Jraii^ 'i\od fd)rieb am 4. Sept. o. ,^. folgenbe
ii^orte in bas Ateu'benbud) berCiulemann'fdjen Sammiung:
„Miad) längerem .^luifdjenraum t)abe id) -"oerrn Senator
(iulcmann unb feine ht'frlidie Sammlung l)eute luicberum

befud)t unb mid) baoon liber.^eugt, baf; biefelbe im Vaufe
ber xuihre nid)t uerminbert morben, fonbern aiifel)nlid)

geioad)fen ift. 3v>irb bic althiftorifdie Sammlung bem
X'anbe Vannooer erhalten bleibenrr i^iiiud Ttcu- Ihm.-

viTtaf". 2)em 3lUinfd)e biefe^ Jremben modjten mir,
fo fügt ba^ obengenannte Slatt l)in^u, oon ganzer Seele
uns (infd)IieJ3en. 5"'-' Slabt unb "i^rouin^ "'Sannouer ift

bic Sammlung oon fo groficm 3ltertl)e, iat^ unfereö

(Srad)tenö 3llle?' aufgeboten merbcn miij?, fie feft^ul)alten.

^oirfifamficit ber cinjcrncn "l^crcinc.

it<crid)t über bic 2f)ntigfcit ber (Jlbingcr !?lltcrtl|iiiii8:

(^cfcllfd)nft im 'i>crcinejal)r l.SS") 8().

('«lencralüerfammlung am 12. Oiouember I.sn.'):

^vUeberioahl bes allen 'ivorftanbes.

2)a ber bisherige i^affirer abbantt, fo mirb 'liremier--

Sicutcnant u. Sd)acf tntcnmiftifd) mit bcffcn Aunttioncn
betraut neben feinem bisl)crigen Sd)riftfiihreramt.

"inn-lrdge in ben Sitzungen;
1. Jir. Jorr: Heber bic 'JUiägrabungcn, welche bie

@efellfd)aft auf bem ^icuftdbter ,"velb ausfüljrt.
2. Dr. Torr: Heber 'Jhisgrabungsarbeiten auf bem

alten ^3JiühlenniaU ber ,^u Wr. iyeffeln gehörigen äSalb=

nnefe (muthmaf;lid)e rertlid)fcit beä Äampfeö an ber

l'ieffartämüljle um Il'To).

:'.. Dr. 5^orr: Ueber l)eibnifd)e Surgnnille, ins=

befonbere über ben iiurgmall bei i'emen.
4. l>r. Sorr; Ueber prahiftorifd;e Aunbe in ilSefh

preufjen (ocrgleid)enbe Uebcrfic^ti.

:). rb.=!L't. ('»^rabe: Ueber Motf)enfpeere mit Jtuneu:

äeic^en unb ^Huncnfdjrifl.

»;. i>r.4't. V. <Bä)ad: Ueber 5Jierifanif(^e 3Uter=

t^ümer {Mfeferat über bie 3Ui§ftcllung beö 'öerrn Strebel

^um Weographentag in 'öamburg, XHpril 1885).

3iad;grabuiigen in ber Umgegenb:
.•Südjenabfdllc am ^'^affufer bei Joltemit, nteift uom

äßaffer fortgcfdjuiemmt.

i^urgiiiall bei Jolfemit.

Wcgenb am fogen. Seeteid).

Sd)lof5berg Ijinter Ci'nglifd)
= iPrunncn bei >sd)Cä=

nicrähof.

?Jf ü l)
l c tno a U a u f b e r i*J i e f c b e t (^ r. iij e f f e l n

(oergl. iUirtnige).

Ueberrefte einer fpäteren ülnlagc; s>aupttl)ci(c eineö

alten Cfens; llicbaiUon = Äad)el mit Jahreszahl l.')i!"-',

"viibitl) mit bem "öaupl bes -volofernc^ barftcllenb.
—

3ici tiefcrem ^Jtad)graben ;)iefte einer alteren 3lnlaae

bafelbft entbedt.

'Jieuftdbter (Velb (»ergl. i^orträge).

Sd)loBbcrg bei Ji.^örfiitv

(fid)berg bei .<?at5nafe.

Äammerei:Sanblanb bei Glbing mit Spuren einer

93ranbftellc aus ber SurgroalUeit.
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lieber ba§ Sßovfteljenbe euKjält Der 3cil)re5berid)t

noi^ mandjc 'i)etail§, roeld)e mau in ben Sd)riften ber

-liaturforfd)enbcn ©efeUfdinft ,^u Sandig 3t. 3- VI. 33b.

4. Jpeft iiad)lc)'en fann.

^citjriirift icy liiftorifdicn 2?crciii§ für ^Jicbcrfnrfifcn.

O'nln'iViiu^ 1886. 'öaiinouer l.ssij.

,uilialt: Dr. 3Mivre, 5^a5 SU'ciifler 5er Sieiiiüireit

unb g-efte beä SBlnfiugftifteä in 'Sraunfdiiueiiv
—

Dr. Illrid), ®ie bi'itxn ^^irimtcgten •'öerjocß Ttto'ä für

bie Stabt ^»nnnoöer.
— Dr. .sp ortmann, Sie alten

äyallburi;(en am mittleren Tlieile beS SiMefengebirgcs.
—

Dr. non 6tollU'nbera, ilrii[)iftorifd)e äöotjnftätten in

bem •'^V'bii'te bc3 i.'oinc\o.
-

^)il)amm, (Sine Wefanbtfd)aft

ber bvnunfd)HHngifd)en Stiinbe am •'öofe OJapoIeons 1. —
55obemann, ~J(eltere oiinftnrfunben ber Stäbte 3iort=

!)eim unb (Sinbed. — Dr. Äöd;er, Sie 23e^ict)ungen

^iriifd)en Jyrantreid) unb bem ''>aufe 'J3raunfd)Uiotg;l'üne=

iura in fcr (Jpodje ber Iripelallianv
— Hii^ceÜen. —

<Sefd)äft'Jberid)t für 18^.'), erftattot am -li. 'ilfonember 188(j.

Unter i)(nberem ift berid)tct über ben Eintrag beö

"i>ereinä auf ber ('«lenerali'crfammlung in •''>ilbeä[)eim

(iiergl. oben C^al)rgang 18si; ä. lU).

"

Sann [)eif,t
eä

mortlid): „Unfer 3(ntrag hat feinen (Srfolg gehabt. J«ir

l)offen jebod), baji ber C'iefammtuerein allmalig uim "üe-

triebe biefer feinem 3metf unb äöefen enifpred;enben

ilufgabe norbringen meröe". Saf; ber Eintrag feinen

(jrfölg get)abt ijat, ift tljatfiidjlid) nid)t ridjtig (ueral-

a. a. r.'), ba bie £ad)e sur tl)unlid)ften 33erüd'fid}tigung

öem isororte nn Sinne ber früheren Sefdjlüffe in ber

beregten 3lngelegenl)eit überunefen mürbe.

5cttfd)rift bc§ 5?lndiciier@cfd)id)tSücrciii§. .'->crauögegeben

non M. i^id, Stabtardjinar. s. "ob. l'lad)en i.s86.

3nl)a[t: uon ;Keumont, Sie Wrafen non y<at§--

ramp.
—

(5. Siboen, Sie .SJapelle ber farotingifd)en

'JJfaU iu 3fad)en.
— uon iseith, Saä alte aSegeneti

^rct)d)en (Solu , l'imburg , l'iaftrid)t unb SSarai. —
Don Ctbtmann, Sie Sperren uon iUoborp. — (Surtiue,

3ur Sage über bie CJntftcIjung beä i'ouSbergeä.
—

Sd) ollen, 3lad)ener Sprüd)U)orter unb iKebenäarten. —
non ribtmann, ?)Ur C^efdiidjte ber •'öerrfdjaft ©djönau
unb il)rer 33eut5er bis auf Sietrid) oon ffliilenbond. —
^Jßirf, i(crpflid)tung'jurtunben ftabtifdjer (3lad;ener)

"öeamten. — "Betfer, Jerbinanb 'Jiolten. — jRleine 9.1iit

tl)eilungen.
— iiitteratur. —

,"vragen (eine intereffante

rUubrif, m meldjer Lsg-ragen ^ur Wefd)id)te 2(ad)enä ent;

l)alten finb).
—

(5i)ronif beä 'iJcreinS l.s.s.j 80 {}\\-2 lliit

glieber, 120 laufdjoereine).

Scrf)ffcr ^nf)rcä6crirf)t bcS f)iftür!fd)cu ÜScrctnS für bie

Ü5rnffri)nft ^linuciiC'Dcrji ,yi i>telcfclb. 18S(;.

J,nl)alt: 5I3erid)t beä 'i^orftanbe^j dl:! Siitglieber}.— i'cben ber 3Jiorfmibiö, ber Mrünberin beö Stifteö

3d)ilbe)d)C.
—

3iorb()off, lieber ^mei l'lblaf;bricfe für

.Ulofter '3d)tlbefd)e.
— Dr. Jümpel, Heber Sielefelber

jvamtliennamen. — Dr. liUlbrnnb, Ser Sielefeiber

lUiün^funb uom 1 1. l'luguft l.s8.').
— Soä 2traf;engefed)t

in Sielefelb am 14. 3uni 1757.

,;^citfd|rift bei ()if(orifd|cii 5ßcreiii§ für bcit a{egicrunfiö=

bc.yrt ^JJinrifinucrbcr. is. •''>eft. "JJcarienuH'rber Is.^T

(uergl. uorigen ,Val)rgang 5. >^-2).

onl)alt: ?>. (Sramer, Urfunbenbud) ^ur ®efd)id;te

bea »ormaligen 4Mätl)umö i'omefanien.

^JJ{tttl)ci(uitgcn bc§ SBcrcin-3 für ?InI)alttfdic @cfd)td)tc

unb 3Utcrtf)um§tunbc. 4.33b. ;t. •'öeft. Seffau ls8ti.

Tsnl^alt: Seder, Heber einige Borgefd)id)llid)e

^unbe uon ber Oftl)alftc ber ©aterSleber ©ee. —
9Jtaurer, 9?ad)grabungen bei ber Sdjlofetirdje \u 5äen=

bürg a. b. Saale. — lir. .^^of a eus, (Slifa oon ber ^Hectc

tn iijren 33e5iel)ungen su Seffau unb äi>cirli^.
— Äraufe,

^Hefultate iser 53ot)riierfud)e auf ben g-elbmarfen uon

®rbb^ig imb Sd;ortemitj in ben Jaljren 1841—1844. —
r)r. SÖolfram, lloiuricns ile Saxonia de npjiidu

ßrruljurK in Straf;burger llrfunben. —
^itterarifd)e

^iadjmeife ^ur Wefd)id)te ber Sanbeäfunbe Slnljaltö.

^citfdirift ber l)iftorifd)en @cfcUfd)aft für bie ^roötns

iJjBfen. -2. r^rlirgang. 1. unb 2. C'^eft. 18.S(;.

Jnl)alt: Dr. tSfjrenberg, 23ernt)arb (i'ntrulat. —
Dr. Jonaö, •'öanbfdjrift oon 3(öam iUifd)mann''5 todjrift:

(s^rünblid)er ä)erid)t beä Peutfdjen 3}ieiftergefangeg.
—

.Slnoop, isolt'jfagen unb (Sr.^iiljlungen auä ber ^ropinj

^ofen.
— Dr. t-\d, Mx ©efdjidjte uon 3atl)iifd)en.

—
Dr. K*>affeneamp, (Sin uenetianifcfter ®efanbtfd)afto=

beridjt au§ bem Iti. :Jal)r[)unbert über ia^ iilomgreid)

ilolen.
—

33erid)t (4,sit Siitglieber).
— Dr. 93et)eini

=

Sdjumrjbad), 3(u3 fübprcufeifd)er 3eit.
— Sergau,

33ron,^emerte auö ber ^ieter i>ifd)er'fd)en CSiejjfjütle ,^u

iluirnberg in i'ofen unb C^nefen.
— Dr. 3i>arg^auer,

Sie (5l)ronif ber Stabtfdjreiber non $ofen.

Quortnl§bIättcr bc§ I)iftorifd)cn Sßcrcinä für bn§ @ro^=
l)cr,^D(jtl)um .'öcffcn. l.s.sy. i1ir. 4. Sarmftabt.

3n"l)alt: M'ofler, Ser "lifaljlgraben im -Vorlofftljale

^nnfd)en Siffeä unb Stäben. O.'iit einem iUane. — iKotl),

Seitrage jur (s3efd)id)te bes St. i^eteräftifteä in 3lUmpfen.
— Serf., 3ur Siograpl)ie ber heiligen *>ilbegarDi5,

53teifterin be§ .^loftero ;Kupertsberg bei Singen C. S. S.
— 3ur («cfd)id)tc ber 5J?ain^er (Trjbifdjöfe unb (Jr^fanjler

be§ beutfdjen Ilfeidjeö.
—

Äulturgefd)id)tlid)e^.
—

Guriofa I. II. — i^riegselenb im 17. OaI)rl)unbert.
—

3luä bem 2i>eft[)ofener ,«ird)enbud)e.
— SrdnUe unb rsU'=

fed)t SU 3lrl)cilgen.
— l'llte -Vol^bilbljauerei in Sarmftabt.—

©otljifdjeö etulpturmerf in Veel)eim.
-

lliittl)eilungen

beö Sorftanbc'3 beö Ülltertliumöoerein'S ,^u SLUrnns. —
i*ittcrarifd)esi.

- Serid)t über bie .sliaupt Serfammlung
beä Sereins 27. September 18.s(j ,^u (I-rbacl). (4lU 3Jiit=

glieber.)

ißcrcinvfcftrift ber ^}iüflifd)=*45i"nntcrfd)cii 9lbtf)ciluitn ber

©cfcUfdiaft für H-^üimufffdic öcfd)id|tc mib 3lUcr=

tl)iimsitunbc in ©rriföiualb. .^lerau'jgegeben nou

Dr. Jljeübor %-\)l. 2. unb :'•. J^eil. CSreifömalb. Is.Mi

unb 1887. \'y21 <Z.

rsnljalt: CÄefdjidjte ber l^^reifämalber ilirdjen unb

.HUifter fomie il)rer Sentmiiler nebft einer CSinleitung oom

Urfprunge ber ©tabt (^U-eifsmalb.

,V:-)nnfifd)c @cfd)id)tsblnttcr. •'öerauägegeben nom Serein

für l)anfifd)e Wefd)id)te. Csnljrgang 18.s."i. Üeip^ig. 1.^86.

^snbalt: Dr. ;Ar';"Äborff, 3ur (Erinnerung an

(s^eorg ii>ailj.
— Dr. Sijeilanb, Sie ;Hatl)ä unb <3i--

rid)t«iierfaffung oon Woslar im ^JJittelalter. — Dr. l'ange ,

3ur We|d)id}t5)d)reibung beci Gilbert ilranlj.
- Dr. ,Uopp =

mann, ..Uir (^kfdjidjte öer medlenburgifdjt'n ,Ulippl)äfen.

— Dr. .Uraufe, Sie (5l)roniftit rKoftods.



4;} —

Xtttcr(irifd)co,

3^cr ^J{cid)§ta9 sii iKcficnSburn im 3al)rc 1()()8. lim

33eitra(\ ,',ui- 'ifürcu'[d)id;te bcc- tircitiunial)ricieii iUieiico

Bou C^eri'iann Jvrljrn. u. lS(\Iof fftein. '3Jtiind)en l««(i.

:'Kieflcr'fd)C Uiiiiicrfität'5:'i^ud)l)aiib(umv 8° 118 ©.

Syolf Ttctrid) üon iUnittciinii, l?r,^bifd)of uon Sal,^
bürg 1587— l(5l:i. ^iUm Hr. fi. 'DJJüdv Deifinflcr.
ffljiind)en l,s8G. ^Hi. iKie(\cr'fd)c Uinuerlitätä =

a3udj=

Ijanbluiifl. 8° 196 ©.

S}iefe beiben ^1Jhinoiirnp!)ien, einen fo iievfdjteben

artigen ^snl)aU aud) il)v Jitet anöcutet, treffen in beni

SBcftreben uifumnicn, bie vi^I'tifrf)»-'» .Hiin^ife ^u fdjiltievn,

iueld;e 5cr im Jnl)re Ulis bcginnenben ilHiffenentldjeibung

üor^ergingen.
^'er genannte ^)(eid)§tag foltte nad) bcm evften

tniferlid)en Shiäfdjrciben am 1. Scsember IGOii eröffnet

UH-rtieii. (i"'j fcnn^eidjnet ben
©eift_,

mit beni bie gemein

famen i.'lngelegenl)eiten beä 'Heidiö fcuuil)! am .Haiferljofe,

unc i'on ben 'KeidjsftanPen bc[)anbelt iinirDen, baf; bcr

Jermin melirmals l)inaii'3gcfd)oben unirbc unb baj; trofe:

bem bie taiferlid)en i-rcpnfitinnen, loeldje eine „eilenbe

lürtenljülfe" aufbringen füllten, erft am 14. ".Icouember 1 r,o7

^u iU-ag unter:ieid)net unu-ben, uuihrenb ^ukm Jage früher
ber ;)ieid)ätag in ^Hegenoburg hatte eröffnet merben foUen.
2lm l's, Dcouember traf ber faiferlidje (foinmiffar (i'r^ljer^og

5\erbinanb in SiegenSburg ein, aber erft am 1 2. Januar 1 (iu.s

roaren bie 'isertreter ber '){eid)c>ftänbe in foldjer >')al)l

eingetroffen, baf; ,^ur isertefung ber 'l'ropofitiou gefd)ritten

icerben tonnte. Xer iserlauf be'o -iieicljätageä, auf bem
bie Sefdjroerben ber 'l^roteftanten gegenüber ber fatbolifdjen

SJeftauration eine grof;e ;KolIe fpielten, unrb uon bem

i>erfaffer in [idjtuoUer SSeife gefdjtlbert.

2)ie srceite fcdjrift bel)anbelt bie iKegierung eiiie^j

[jeri'orragenben geiftitdjen dürften ,^ur 3eit tier latl)olifd)en

3{eftauration, eine'S 5Jianneö, ber (inie ber 'iverfaffer jagt)

nid)t blofj nia()renb feines i.'ebenö bie 'JUifmertfamteit
ineiter .«reife auf fid) sog, fonbern beffen 3(nbenten burd)
bas Sefonbere feines Sdiicffale^S unb (5I)arafter'3 foiiue

burd) mandje S^enfmale feine* Sdjaffenö aud) be'nte nod)
am iDrte feiner Jiürffamfeit erijalten miib. iUnfangS
»on bcr ^ieftaurationöpartei mit Jubel empfangen, ent;

frembete er fid) nid)t nur feinem 'Xomlapitel, feinen

Untertbancn, fonbern aud) ben iluinnern ber ;Heftauration,
unb ftanb, alü er mit bem -Vier.sog lU'arimilian uon ä5ai)ern

in 3erunirfniffe gerietlj, alö ein l'iann o[)nc Jteunbc ba

unb mufete fein iL'eben im .Herfer enben.

Seibe £d)riften finb unter ^brberung beä i-rofefforä

%iUl Stieue burd)UH"g auf ('«irunb ber {Quellen bearbeitet

unb liefern nortrefflidje Seitrage ^ux i^ürgefd)id;tc beS

breijjigjiiljrigen Hriegeio.

^Icinc ^UittOcifuitflCM.

•öerr 'JJrobft '^ehv s" SV»oniie überfanbte ber

3{ebaition nadjftebenbeo i'rütofoll, betreffenb: Wrabfunb
im ®ome ,su ii>ormä, iceld^ec mir mit 2)ant gegen
ben tJinfenber hier uiiebergeben:

2)en 1(1. 2)e,^ember I88(i nnirbe in ber SBoIjnung be5

i^robfte'j in Wegenunirt ber unter3cid)neten •'öerren folgenbeä

i»rototoll über bic (Eröffnung eincö im ^aurentiu'jd)or
bcä 3)omeö aufgebedten Wrabeä aufgenommen. 3lm

20. ??ouember l.ssc, unirbc bei ben ^ur näheren Urforfdjung
ber 5^omfd)dben norgenommenen Ouidjgrabungen ein

uerfdjloffencr 3teinfarg aufgefunben unb in (»"^egenmart

einer gröficren X'ln^abl •~'>erren geöffnet. 1>a \\d) ber

g-unb alö tia'j l^Uab eines i-iifdjofs erreieo, fo luurbc

bcr Sarg lUniidjft mieber iierfd)loffen, uerfiegelt unb bie

nähere llnterfud)ung einer aus folgenticn 'öerren

beftehenben .Hommiffion oorbehalten, luimlid; ben 'Ferren

^U-obft A-chr unb ('»korg üütritt als ^JJitgliebern bed

Mird)enuorftanbe5 , nebft ben '>>erren l^r. Äohl,
Dr. iLU'rfcrling, ^v. <sd;ön an^ ~J»iormö, ^'ouuncar

i'llei;. Sdjnütgen aus Möln unb Xomprabenöat
Dr. Sdjnciber aus lUcain,^, letzterer al§ isertrefer bes

bifd;bflid)en ^rbinariats j" '-UJoin,.

S)ie .'liommiffion trat am 10. Se^ember u. J.

äufamnien. 'Jlniuefenb uiaren bie genannten •'öerren

mit 3liiSiiahnie bes -Verrn 3lltritt, ber fid) IjatU

entfd)ulbigen laffen. 5)ao (i'rgebnif; ber näheren

i5efid)tigung beS ('«h'abeS ift /^-olgenbcS: 35er Sarg fan^

fid) im aufgefdjütteten i-ioben uor unD befteht au^ rothein

Sanbftein mit (irfpolftcrn. Terfelbe ftammt nad; ber

iHnfid)t fämmtlid)er •'öerren aus fem frühen ".'Jcittelalter,

uiahrenb ber red)tedtge 2)ed'el ber romifdjcn Jeit angehört.
93ci bcr >'(uffinMing beberfte bcr uon älteren Schrift= .

ftcllern be.^eichnete hqiis c-aerulcns (bläulidjcr 'Stein i

biefen 'Sartophn;]/ melcl)er beShalb alä ©rabftatte bes im

Jahre 11!)2 uerftorhenen i^jormfer i^ifdjofS ('mnacluÄ II.

uorläufig .^u betradjten mar. Xie i;cid)e ergab fid) als

uollftänbig. i'lnhaltspuntte für eine frühere (Eröffnung
ober gar Spoliiruiig lagen iüd)t oor. Jn ber üblidjen

rricnttrung fanb fid) bic Vcidjc mit fen i!lbseid)eu ber

bild)bflid)en SiUirbc in folgenbcr iHusfiattung: 2)as -viaupt

bebedte eine niebrige l'iitra, bereu unterer :Hanbbc)at:>

eine breite, golbburdjiinrtte, rautenförmig gemufterte

Üorbe bilbet, ijcren S^effin fid) auf bcr fd)maieren auf;

ftcigenben 3^orbc uiicberl)olt. Tic beiben Llmihu' finb

aus benfclben ännDen sufammengefeßt mit fd)iriercn

offenen ^raufen. 2}cr .Vinirtu- befteht, mie aud) bie

ailbe, aus einem fehr leid)t gebunbenen, bünnen Veinen=

ftoff. Sie in alter äUcife glod'enformtge liafel aus

fd)uicrcm, getbpertem icibenftoff umgiebt fen i.'eib in

rccitem Aaltenunirf, bcr fid) namentlid) um ben -s^alS

unilftartig sufammenlegtc. (i'ine aufgefetzte, ungemuftcrte
33orbe giieöcrt bie inirbcrfeite in fentved)ter 3Jid;tung,
btc 9{änber finb einfad) umgefäumt. Jie beiben tunicar.

uon benen bie obere einen lichteren Jon icigt, bcftchen

aus beffinirten SeiCenftoffen. T'ie 'DJiufterung ber

oberen fetU fid) aus
je

einer ^)kmi<: .^ufammen, bic ben

93iittelpunft uon gtrichmuftcrungen bilbet, luahrenb bie

untere aus fehr feinen Slantenuer.^icrungen in gcometrifdier

IHbthcilung befteht. 2)ic Stola, treu^iucife über ber

^iivuft 5iifainincngclegt, crioeitert fid) nad) unten, unb ihre

iser^icruiig bilbet eine fdjiippcnartigc ÜUbalumiiftcrung,

iueld)c abiucd)fclnb cm 'inigcl unb i.'öiucniiiotui auf:

lueift inmitten fein ftilifirter 'iilattornamcnte. i^on bem

feibcncn (fiiiguluin haben fid) nur lange aufgelbftc

g-äben erhalten. Tic J^etlcibung ber ^-üfic bilbet bis

^um ilnie ein feibcner Stoffftrumpf, bcr uon einem

filcd;irten I1uifd)cniuert umfponiicn crfd;cinf. Xrei breite

i'arallelborbcn, ftnuie fchmälerc, fpiralforinig geuninbcn,
bilben bie Uinfd)nürung. 3)ie Sd)uhe, bis ,^uiii .Hnodiel

hinaufreid)cnb, mit boppeltem Sd)ltt} finb aus (,*5olb-

brofat gebilbet, ben treiofbrmige rrnamente uon

Derfd)iebener Wrbfic in aufgenähter iforbclapplitatioii
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i'cräiereii. Sie <3ol)[t'ii finb lum Sebev. Ser Stab

vul)t, uoii ber red)tcii SdjuUcv bco
33i[d)of§ bio ,^um

Unten (^-ufj retdjenb, in bem Slvine. (Sr ift au^ uieidjem

.öol,^ c(ebilbet, unten mit •'öülfe unb Sorn, oben mit

einem abgeplatteten Äugeltnauf unb mit einer Ärümnuing
üer1'e[)en, oon bei fid) nur eine uierecficie 'öülfe unb ber

in eine Vilie auälaufenbe 'iBron^eabldjUiü erl)alten l)at.

X'as Uebrtc\e ber Jirümmung fd)eint auä 'öoI,5 beftanben
unb iiermobert ,5u fein. "IDer .Held), auä meid^cm 'öol,^,

feljr fein gebilbet, nebft 'i^atene ^eigt runben Aufe, fugel=

fijrmtgen 'Ifobug unb [)albtugelfbrmige tiuppa unb ftanb

5U ^^üfeen.

3iad)bem uon biefen einjelnen l'luäftattungägegen:

ftiinben 'JJroben be()ufö genauer Unterfud)ung :;um 3mec!e

einer eingel)enben '^.kiblifation sin'iidbelialten unb unter

amtlidjen 3>erfd)luf5 genommen maren, nnirbe ber Sarg
in ©egenmart beä •^'errn Äaplan 'S>ofmann mieber

gefd)Iofien.

Tutd) übereinftimmenber 3)Jeinung ber berufenen Sad}=
uerftiinbigen finbet fid) unter ben yUiöftattungäübjetten

f'eineä, meldje'o einer anberen als ber 'i^eftattungs^eit

(1192) angeljbrt; uielmeljr tragen fie fcimmtlid; ben

Ct)aratter biefer 3eit, alfo beä au'5gel)enben XII. Jabr^

bunbcrtä, unb bie Jertilien metfen möbefonbere auf

ficilinntfd)en Urfprung tn biefer .3eit ^urürf. Sicfe
^JJlomente inad)en es in iscvbinbung mit tcn bereits oben

angebeutetcn l)iftorifd;en 'Jtngaben jmeifellos, baf; frag=

lidje Wrabftcitte bie beS im ^a[)\:c 11 'J2 geftorbenen

3Bormfer 'J3ifd)ofS ('ninailus II. de StcinlH-ij; fei.

33orgelefen, genelimigt unb unterfdjrieben.

3-el)r. Dr. Jrieb'r. ©djneiber. ällej; Sd)nütgen.
Dr. ilol)I. (5-r. Sd)ön. Dr. ÜiU-rferling.

XUuf ber @unna bei ^cUod) im (i^ailtfjalc unirben

Ueberrefte eines Jempets, ,^ioeier Jljürnte unb einuger

äiniljnungeu aus ber ^ti.imer,u'it aufgefunben.

(i^aibad)er Jageblatt 5tr.'ol2. 1886.)

*Jluf einem OJrunbftürfc in ber S.'uj;cml)urgerftrnt?c

,',u (£öln uuirbe beim 3lusfd)ad)ten geftern in einem

grojjen rimiifdjen Sarge aus rotl)em t;aiibftein ein

bebeutenber 5- unb an i.'iltertl)iimern geniad)t; berfelbe

entl)ält ein grofjes uer,^ierteS iriiitI)orn auS WlaS, luertl);

«olle ('>3lafer, iidjmurffadjen, rijrgeljdnge, ^lJiün,^en u. f. lo.

(.SUilnifd^e Leitung uom 29. üluguft is.sc. )

älu5 Snrl§riif)c, :U). aiuguft 1886, inirb gefcf)rieben :

3m raemeinbeiualb ^1JiüI)lau sroifd)en Sürrn, 31.

"J.!for^l)eim unb 5kufdjlott ift unter ^eitungbes grofitjer.^oglid)

babifdjen tSonferuators ••'>errn Wel). '^>ofratl) l^agner
ein rarabl)ügel non etma 24 m 3)urd)iiieffer unterfiidjt
loorben. 2^er fel)r I)arte ij^oben fd)ien bie (*'H-abung

fdjmierig ,^u madjeii. ,vm ©runbe beS SMigels, faft 2 m
tief, fanben fidj, neben einanber üon Süb nad) 'iliorb

nHÜ)tfd}einIid) auf Sretter gelegt, brei Sfelette luni

alteren *J.!erfonen, jebe am •'öals mit eigentl)ümlid)en

''>eftnabeln (,Bibeln; uon 'ihon^e, eine aud; mit einem

iUrmring uom felbeu ^Jietall gefd)müdt, oor. 1)k "Jiabeln

(fogenannte Sdjlangen= unb 'iniutenfibeln) lueifen auf

beträd)tlid) altere ,kit, als in meldje oie meiftcu ("»h-ab^

l)iigel jener ('«U-genb bisljer uerfetU merben. 'iNon (Sifen

:,eigten ftd^ in einer Ijö^eren Sd)id)t .^mei 'Junge, beren

Sebcutung nidjt ,ui ertennen luar, fonft nur mel}r ober

minber beutlid)e Spuren. 2ier •'Jiügel gel)ört einer non

jenen ©ruppen an, meiere
in ben 2isälbern bieffeitä unb

jenfeitä ber unirttembergifdjen (Skenje «erborgen finb.

(grantfurter Journal 1. 9. 86. )

i^fal.^graf 3ot)ann ,'^-riebrid) uon '].tfaI,v'öiIpolt =

ftein bittet ben diatl) -^n 'Jfegenäburg mieberljolt
um eine •'öebamme für feine /ixan.

(Driginal im airc^io bcS Ijiftorijctjen 9.!ereinä ju Sicgen^burg.)
inin (''^otteS gnabeu O'0()ann g'i^'öerid),

i^fal^grau bej SJIjein, •'öerjog in Soirn, Julid),

(Sleue, imb 53erg, (,§raf ,^u i^elben,^, öponbeim,
lUiardl), 'KaoenSpurg imb ^VförS, •''>err ^ue

iHauenfteiii.

'iinnfern gn. grueS ,iUuor, AÜrfidjtig, (Srfam unb
äSieif^e, iiiebe, Sefonbere, bemnadj inie in Anno: \iVM.

an 'i'iid) gefoniien, ininä bie bamalä uon bem '^od^gelerten

imnferm beftelten Veib M^dico unnb ^'ieben getremen
JoI)ann Siofa ber x'lr,^nei) Doctorn. uorgefdjlagene: unb

barauf an (Sud; begerte Hebammen AelieitaS .Hrebf^in, uor

bie C*od)geborne Jürftin, unnfer freunbtiidje, l)er,^liebe

Weinal)lin, Jraroen Sop()ien 3lgneö 'lifalggreuin bej

i){l)ein :e. geborne ^anbtgvemn ^ur •'öefeen ;e. guetiuiUig

folgen ,^u laf,en, fo aud) befd)el)en, i^nlIb aber biefer 3eit

bergleid)en "J.>erfon in foldjen feilen man luiber oonnötl)en

t)at, lUllä ift an CS'ud) unnjier gn. gefinnen, berfelben in

ber iÖod)en uor Aftern luiber anl)ero ^u erlauben, 2Beld)eS
luir anberiuertS inn gn. bannt mir (Sud) ol)n bafi iuol=

geiuogen, binroiber 5uertl)ennen, geneigt fein.

Satum -"öilpollftein benn 7. ÜJJarti), Ad: l(;;i2.

'3iol)ann ^r'^erid) '}.lfall)graue.

3ln

(Sammerer unb ^)iat() ,^u 'Hegenfpurg ;e.

Slawen: Senn ,'vürfid)tig Grfamen unbiBeijjen,
unfern lieben befonnbern, Ifammerern unb

iKatl) ber itatt ^liegenfpurg.
Praesent: 16 Siarti) 16:12.

3)ie Unterfd^rift ift cigcnliänbig; Scr 'Jiome ber §ebamme
im Jeyte bcö ©ct)veiben3 ift uon ber gli'icf)en .^^anS, luie biefeö

felbft, aber fpätcr
— lucil mit uiel blaffercr lintc — eingefctjt;

baä $räfentatum auf bem Umfcf)lag fclfiftuerftänblicf) uon
anberer sianb. — Sie (Jrlebigung fe[)lt auf bem @ci)riftftücf.

2>a5 Siegel, lueld^eä ba§ '$apier »crfd)lofi, ift nbgefaUeu.

(SJitgetfjeilt uon ©cf)rafe in iXcgenäburg.)

5Bei (s3elegenl)eit ber uorjäl)rigcn C^cneroliSBerfamm^

hing ju •öilbeäl)eim fanb bas fei)r eifrige 3J}itgIieb beS

iscreins für bie ('''^efd)id)te 33erIinS •'öerr \iofpl)otograpl)

A. l'llbert Sd)iuarU uielfad; (_''k'Iegenl)eit, feine reici)=

l)altigen Sammlungen burd) pt)otograpI)ifd)e i.'lufnal)men

l)eruorragenber mittelalterlid)er 3<auiuerle •''>ilbeSl)eimS

SU uerooliftaiibigeii, bie unS in uor,iüglid)fter i.'luSfüI)rung

uorliegen unb in biefen lagen im .Hunftl)anbel erfdjeinen

luerben. i^ir tonnen biefelben allen ,sntereffenten beftenS

einpfel)len. Siefen iJlnfid)teii fd)liefH'n fid) äl)nlid)e uon

5Hraunfd)iueig an, foiuie ein.^elne intercfjante '•^Umtte aus

bem i'eutoburger 'ül^albe, iueld)e ebenfalls bei (''klegenl)eit

obiger ^)(eife aufgenommen unirben.

Sur ben nialccieUeii ,~\nlialt ^ct •Büttücilunacn iiiiö bif <l)litUicilcnbeii ucvontHuniliili.

iHi'badcut: lir. :K. aic^riiinuict in itetlin, W.'iT, Sllivncli'bfiiiltiiiic 10.

.«DiiiniintolliDctlait iiiib Ttiitf ber Stöiiinliilicii .vioiliuililiniitiliinii unb .'jiofbiKtjbriKfcci'i uon (S. i.l'littlet unb väobn, Jleilui ^\\V2, ,iui(6|lvrti;c (!3—70.
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monallicfi einmal

unb loftct jäliil 5 Utait.

©efammtueremg bcr bciitfcfjcu @c|d){cf)t§= mib ^dtcrtfjiimeucrcine.

9ir. 5. Aünfimbbvcigigftcr "salinvinfl 1887. '}}lai.

^nflcfcflcnOcitcn bcs Ojcfammtucrcinö.

Sem ©efammtüerein ift beigetreten:
bev Sercin für fie6enbürgtfd)e Sanbeäfunbe ju
§erinannftabt.

Sie bieäiiil)rigc @cneroI=SBcrfammlung finbet 2lnfatig

©eptemfaer in 9)Jotitä ftatt.

Ser Sernialtungäau^fd;u^ erfiid)t bie 3>erciite, i[)in

unter ber aibreffc bcä 3lebatteur6 bicfeö 58latte§ bie ",'ln=

trage unb Slnregungen, iue[d)e auf ber ®cncra(=ä5crfannn=
hing siir iserljänbtung fonniien follen, balbigft init,^u=

t[)eilen, baniit er in bie Vage uerfe^t mirb, bai befinitioe

*]]rogramm auf^ufteUen.

58iäf)er finb folgenbe g-ragen für bie ©iliungen ein=

gegangen :

1) 3n 3lnle^nung an bie Sefd^lüffe ber (?eneral=

uerfammtung ju .vitbeö()eim:

„Sie (Seneratucrfammlung empfieljlt jur Unterftttljung
ber SBirtfamfeit ber in bcn ein,^clnen beutfdjen gtaatni

5um Sdjutj ber nationalen Sentmäler erlafjenen (*'^efet5e,

i^otisei^i^erorbnungen Jc. einen iscrtrauen'jrati) nad)
bem Sorbilbe Oefterretdjä ,5u organifiren, in uH'[d;en

gebitbete, Sntereffe Ijnbenbe ^eute berufen un-rben, bie

über ^unbe, über 3icftaurationäarbeiten unb bgl. 9iad)rid)t,

3(u'jfunft unb ^)iat() ertljcikn", unP „bie @eneratocrfantm=
lung erfudjt bie preuf!ifd;c gtaatöregierung, einJDrgan ,^u

begrünben, in nield)ent bie fämmtiid)en ben todjutj ber

nationalen Senfmiiler betreffenben 3(ngclcgent)eiten erörtert

merben;" l)at bie Sirettion be'j Stärtifdjen ':proinn,^ia(=

SJiufeumö JU iu'rlin eine "f>flegfd)aft für ben Umfang ber

iU-oüinj Sranbenburg unb bcn'StabttretS Scriin ini Äben
gerufen. ilNte ift biefe (Sinrid)tung befd)affen unb mie Ijat

fie fid; bislang benniljrf:'

2) 2öe[d)e 'öinter(affenfd;aften f)at bie 3i>ilienfd;aft
uon ben bi§ in ben Slnfang ber 'iuUtcruianbcrung im

beutigen ^vreuficn fef;I)aften l)od}fuItunrteu germanifdjen
&tdmnien : Siugicr, l'üngobarben, tiemnoncn, :Iurcilingen,
ininbalen unb !i5urgunben ;c. gefammelt'c' £inb, luie

3n)ifd)en uieftlid;en ©ermanenftämmen, „C-H-en^iualle" nad;=
roeiäbar?

Siejenigen Vereine, nietete nod) mit ber Ginfenbung
be§ Seitrageä für bag laufenbe ^al)r im ;Küdftanbe finb,
merben ()bflid)ft erfudjt, bieä bemnäc^ft ueranlaffen ju
motten. Ser jiiljrlidje Seitrag beträgt 10 JC.

3) ginb bie SJMlbtjauereien am 3obtenberg für ger=

manifd) su ertüiren':'

4) Sinb bie oanbaIifd;cn (bie ilsanbaten uerliefjcu

Sdjtefteu 166 n. (5[)r.) J-unbe in Sdjiefien fd)on uerglid)cn
morben mit ben 3SanbaIenfunben auä bem mefttid)en

Siebenbürgen (uergl. „Stubien ,^ur (^'^eograptjie unb We=

fd;id)te beä irajanifdjen Sa,^ien6" oon AarlWoof; + —
Sdjiifjburger ®i)mnafia[programm, 'öermannftabt bei

55iltfd) l.'s74), etma bei 3^i()ar, unb mit ben '-iHintiaten;

funben bei Äef^tetjeh; in Sßeftungarn (oergt. „^ipp, Sie

©riiberfelber oon Äefiitetjeh), rfen=';!cft i8.s5")?

5) SfBeldje Jyunbreftc an bcr J^^ber beanfprudjt man
al§ burgunbifdj? 3eigen biefelben Stammcguerrcanbtfc^aft ^

mit ben 33urgunbenfunben oon Söorm'j, mit benen oon

£i;on, ©enf, bem Jobtenfelbe oon (iljarnai) (^tuneninfdjrift
in ©pange, uergolb. ©über — Saubot's iiiL'iiu.irc) k.'^

6) Sie Songobarben umrfen (uergt. '|.iaul. Siacon)
noä) a. 600 bei ^I^eerjügen i()re aliberga

=
•'öeerberge

auf; bie 3(tlemannen ber scttc comuni," meldte uon fid)

erjäl)len (pastm- dal Pozzo, Skiafar l'ninncr), baß fie

aus ber (Sbene auf bie 33erge oorgebrungen feien, miffen,

bafi fie in bem Imhstel = Surgftatl bei dtot^o ben erften

©i§ gebaut unb oon ba au§ fidf ausgebreitet ()ätten, alfo

nad) 5(J0 p. Gljr.
— Sieten biefe c-lermanen^^Kingfeften

33erfd;ieben()eit gegen bie fpateren ^Kinge ber untultiuirten

©laoen bar? Söeldjes ift bie befonbere (Jtgenfdjaft biefer

femnonifdjen, burgunbifd)en :c. äv^allburgen im 'liorboftcn

unfereä 9?eid)eä?

Ser nadjfolgenbe 91iinifteria[:G"rlafi beS Alöniglic^

$reuf5ifd)en 9Jiiniftcriuind ber geiftlidjen, Unterrid;iS=
unb 'ilJiebisinaI--3(ngelegent)eiten oom :iO. Se^ember l.s^6

mirb mit JKüdfidjt auf bie öfjnlidjen i^efd)lüffe unferer

(*ik'ueraliierfammtung ,^u ^'>ilbe'jl)eim am 6. September lSs6

()iermit ;u ÄenntniJ5 ber uerbünbeten iü*rcine unb Wefcff:

fd;aften gebrad)t.

Sertin, ben 21. g-ebruar 1887.

Ser ^BermaltungsauSfdjuj; beS C^efammtoereins ber

Seutfd)en @efd;id)tä: unb aUtertljumsoereine.

Grnft ^riebet. 5R. Seringuier.

i^öniflfid) "^^rcu^ifd^cr ^niniftcrinf-i^Tlnrj.

Sie unbefugten Slufgrabungen ber Heberrefte ber

SBorseit
— £tcin= unb (S"rb=^lJfonumente, ^^niberfelber,

9tcil)engräber, Urnenfriebt)öfe, iL>enbentird)bi.''fe, ©tein=

l)(iufer, -söüncngräber, •''r">ünen= unb ^iiefenbetten, 3ln=

fiebetungSpliit5e , ;KinguHilIe , iianbuic[)ren , Sdjanjen,

iUt'auerrefte, >|.(fa()lbauten, '4kil)lbrüden u. f. m. auä

römifd)er, t)eibnifd)=germanifd)er ober unbeftimmbar iior=

gefd;id;tlid)er 3eit,
—

foioie bie iserfdjleppung ber babei

gemonnenen {^unbftüde baben neuerbingä in oerfdjiebenen
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'JJroüinäen be§ Staats einen Umfang angenommen, roeld^em
]

bie Staatgbe()örben im attgemeinen 3ntere|fe entgegen^

antreten Ijaben roerben.

Diac^bem id;, ber 3Jlimfter ber geiftlic^en !c. 3In=

gele9en[)eiten, beveitä burcf) einen Grlaß i'om 12. 5nli IS^G— ü. IV. 2234 II — G"iü. G^ceHen', 5'Wi"fo'^Ss f"r biefen !

©egenftanb im Slügemetnen in 3(nfpru(f) genommen ()a&e

unb burd) bie in ©emeinfc^aft mit bem 'öerm 'Dtinifter

für £anbiüirtf)fd;aft, Somainen unb g-orften erloffene

3>erfügung öom 15. Januar 1886 — U. lY. 3ir. 121.

m. b. g. 21. 9{r. 753. Tt. f. S. 3). u. g. II/III
—

bie 3hi§grabungen auf fi^falifdjem Jerrain ber Somainen;
unb ^orftoeruialtung pon ber ©eneljmtgung ber (5entral=

ftetten ab[)dngig gemad)t roorben finb, beftimmen mir

nunmehr in äinfefjung ber Siegenfd)aften ber

ftäbtifcf)en unb länblid)en ©emeinben im ganzen
(Etaatäge biete, baf; in allen ^-öHen Bor Segmn
berartiger 3luägrabungen be,>m. öor Grtljeilung ber er=

forberlidjen @ene[)migung ber 31uffid)täbef)örtie unter

^Darlegung ber obroattenben Umftanbe an unä 58erid)t

ju erftatten ift. 3iad)bem unfererfeitä bem Gonferoator
ber ^unftbentmöler ®clegen()eit ^ur etroaigen Ginrntrhrng

auf bie ein5elnen gaßc gegeben loorben i|t, unb, foioeit

ali nöti)ig, bie fad^uerftanbige l'eitung ber bc,5üg[id)en

3Irbeiten, fomie bie Sidjerung ber etwaigen 5"""^f'ütfs

üorgefe^en ift, iccrben mir — eoentuelt unter 3iufftettung
ber ber Sadjiage entfprecf)enben Setiingungen,

— bie

3>ornaI)me ber 3{u5grabungen genet)migen.
Gä unterliegt feinem ,)Uieife[, baf; bie Gingangg

beregten Sentmiiler ber 'l^or5eit abi Aachen uon befonberem
l)iftorifd)en unb iütffenfd)aftlid;en J\;ert()e an^ufpredjcn \

finb, 5U beren 3>erauf;erung ober rcefentlid;en ^i>er= !

iinberung, inSbefonbere 3{ufgrabung, Slofjlegung, 3er=
!

ftörung t()reg äußeren 3lnfel)cn5, gänjtidjen ober tE)eil=

mcifen Gntfernung il)rcä Jn[)alt'j
— c§ fei tmrd; bie

c^emeinbe fetfaft ober mit i()rer Grlaubnif; burd; ^^litte —
ein @emeinbe=58efd)(uB unb bie ©enefjmigung berfelben

burd) bie oorgefe^te 2(uffid;täinftan5 erforberlid) ift.

ä>erg[eid)e: §. Itj beä
.'luftiinbigteitsgefeljeä

Dom 1. 3(uguft 18S3 für bie Äreiäorbnungä=

i^rooin.^en, S. 50 ber ©täbteorbnung oom
30. ÜJJai lb53 für bie fed)ä öftüdjen '^irouin.^en.

2)ie§ trifft ^unäd}ft unb ot)ne ^Hüdfidjt auf i()ren

Sn^alt alle fid) äußerlid) al§ Inerte oon 'DJtenfd)cnI)anb

fenntlid; mad;enben Stein = unb Grb - 9JJonumente

unbeftimmten 3llterä (frü()gefd)idjtlid)e unb oorgefd)id;t=

lid)e unberceglidje Tcnfmäler) fpe^^iell bie I)eibnifd)en

(^rabftätten, ols
Stei^engräber, •'öünengräber, Sliefenbetten,

einselne Jumuli, 3ln)iebelung§plä^e 2C., roobei 5U bead;ten

ift, baß nid;t feiten fdjon bie üufeere ^age unb 3In=

orbnung ber ^lrab= unb anberer 3)enfmäleV, aud; ab=

gcfeljen oon itjrem Jnljalt unb itjrer inneren 3(norbnung,
für bie Grtenntniß ber befonberen Äulturridjtung eineä

untergegangenen 23o[tä ober ä>oI{§ftamme§ oon ä^i(^tig=
feit iit.

3Iber aud; bie nid;t ^u Jage liegenben Wrabftatten 2c.,

bie etroa bei abfid;tlid)er ober zufälliger SUifgrabung beä

(^runb unb 33obcn§ gefunben roerben, d)arafterifiren fid;

in bem 3lugcnb[i(fe alä ßegenftänbe oon befonberem
l)iftortfd)en unb roifienfd)aft(id)en ai^ertlje, mo fic auf=

gebectt raerben, bergeftalt, bafe jebe eigenmäd;tige ^et'
ftörung, üieräufierung obcri^eränberung iljrer Wefammtam
orbnung ober iljres 3nl)altä (Urnen unb Iljongefafic,

Steine, äüoffen unb Werät()e auä Stein ober ^Jtetaü,

SJlünjen, (Segenftänbe üon(SIa§, Sernftein u. a. Stoffen 2c.)

ober gar Gntfrembung ber Se^teren unterbleiben mufe.
Sie ^ommunalbefjörben roerben bafür oerantroortlid^

gemacht werben tonnen, baf; in folc^en }yäüm fogteic^
ber roeiteren Sloßlegung Gin[)alt getban, bie 3lniagen
unb beren Jnl)a(t in jeber möglidjen äßeife gegen 2ier=

äußerung ober Gntfrembung gefd)ü|t unb t()unltd;ft batb

an bie 3luffic^tsbebiJrbe berid;tet roirb.

3n Den ßontratten mit 53au= unb anbercn Unter=

net;mern fann baä Grforberltc^e uorgefeljen roerben.

Sefinben fid; ©egenftiinbe ber oorgebac^ten 3trt, roie

Urnen, äöaffen le. unb anbere
frü[;gefd^td;tlid)e

ober

uorgefd;id)t[id;e beroeglidje Sentmdler, eiS fei oon frül;eren

3Iuigrabungen ber ober auä anberen GrroerbSquellen,
im Sefi^e tum (Semeinben, fo unterliegen aud; biefe

bem obgebad;ten 3>erituf;erungä= ober 33eränberung§:

iterbot, oon roclc^em nur bie 3luffid)täbcl;örbe nad) oor=

gängiger 3uftimmung ber Gentralinftanjen biäpenfiren
fann.

Serlin, ben 30. Sejember 1886.

Ser OTtnifter ber geiftlicfien, S)er SKinifter beä ^nncrn.
Unterrid)t§= imb äilcbijinal- 3n Sjertretung

ülngclegeuljctten gez. •'öerrf urttj.

gej. non @oi;ler.

2tn

bie fämmtlid^en §erren Äönigli^en Sber="^'räfibenten
ber i^reu6ifc|en ^roBinjen.

|)tc c^cflcttbc ber 5r5u^patronc bcs

i;tcinmcl)l)anbit»crRc5.

3]ortrag, geaalt«« in Ber ßcneraU i'erfammlung ju SReifeen
am 10. September 1884 oom "^Srofeffor granj n. 31',i§a in

Sßien.

Gä ift eine erroiefene Jljatfac^e, baß bie SD'Jitglieber

ber 33aut)ütten beS 5J}ittelalter§ oier '^öeilige unter bem
Sammelnamen ber „isier (Sefrönten" oeretjrt [)aben,

foroie, baj; bie fatf)olifd;en Wenoffenfd;aften ber Stein=

me^c biefe 33erel;rung aud; nod) in ber
(^'^egenroart,

unb

Zroar nm s. 'Jfouember, bem @ebäd;tnif;tage biefer 'Oeiligen,

pflegen. 3n ben befannten älteren •'öüttenorbnungen, fo

in ber •'öalliroellfd)en Urfunbe angcbtid; uon 1370, bann
in ben beibcn Straf;burger Müttenortmungen oon ben

Jaljren 1459 unb 1498, in ber orbnung oon Speyer
14G2, jener oon lorgau 14i;2, unb ;)iod;lit) 1486, in

ber Jproler orbnung "oom ,\al)re 1480, in ber ^öafeler

Crbnung oon 1497, enblid) in ber 'IJegenSburger Orbnung
uom 3ai)re 1514 ift mcl)rfad) oon ben isier (^H'frijntcn

bie Siebe. 3Uid; bie Gonfirnuitionen ber 'öüttenorbnungen

roeifen biefe "iü'reljrung ber !ijier (9c frönten feiten^ä

ber beutfd;en •'•^üttenbrüber auf, fo bie Gonfirmationen
Bom Äaifer ^Jinrinülian, de dato Strasburg 3. Oftober

1498; .Haifer /"yerbinanb, de dato Jnnöbrurf 15. Hiärz

1563; .Haifer Miubolpl; IL, de dato >|!ref;burg 3. ^JJär^

1578; Äaifer lliattl)m'3, de dato Skgensburg 1613 unb

Äaifer J-erbinanb II. de dato Sßien 1(5. September 1621.

^ief; ift bie leiste •'«Mittenurfunbe, roeldje ber ifier (s3e =

fronten crroäl)nt; benn bie im 3al;re 1623 erlaffenc

aüiener •'öüttenorbnung (bie fogenannte Gfferbinger

Urfunbe) fprid;t nid;t niebr uon biefen ^eiligen; ebcnfo

gebenten i!;rer aud; bie Gonfirmationen oon Jerbinanb 111.,



47

aSien 20. Sluguft 1(540, »on Saifer Seopolb, SBien

17. ?ioueinber l(iG2, iinb uon 5laifcv Seopolb, ÜUien

12. September ]()87, tiicl;t inel)r, moburd) and) •,uc\k\d)

ber iscrfall bes beutfdjcu •''MittenuH'fen'3 botutuentivt ift.

2i>a'j bie Sei^enbe bev isicr C'^etvönten felbft nn=

be(anc(t, fo ift fie in ben JBreuieren, ben 5Ju'f;büd)ovn iinb

in ben Segenben ber •'öeiligen für ben s. ^fooeniber niel)r

ober minbcr QU§fü()vlid) gefdjitbert. S)ie erfte profane

ä^eröffentlidjung ber Scgenbe finbct fid) in benjeiiigen

freimaurerifdjen Sd)riften, uield;e ben 9Jiaurcrorbcn uon

ben iserbinbungen ber Steinmei5brüberfdjnften ableiten,

unb gilt ber litrafjburger, Dr. (Srl)arb 1815, aVf ber

bieäfäilige erfte Sammler ber Sciienbcn. Später ermäljnt
'öelbmann 1819, Stiegli^lj 18-29, .s>eibeloff, 1844,

."Rreufcr (Kölner S^omlaubriefe) is44 unb .ftlofj 184t;

Sie Segcnbe. 5n ber älMffenfdjaft nmrbe fie von 2l5atten =

bad) i8.'i3 eingefüt)rt, meldjer fie su ©otlja auffanb unb

unter bem 2itel -Passio Sanctorum quatuor coroiia-

toruni" ber Sltabemie s" SiUen einfanbte. 3>on ba ah

befd)äftigten fid; unffenfd)aftlid) JRarajan 1859, Ijllieroel

1865, Sübinger unb Sennborf 1S70, Reim 1870,

©d;naafe 1871, Jlg 1872, @raf SBalberborf 1872,

Janner 1876, u. (5ol)aufen 187G, unb Sd)ueiber
1 883, eingebenbä mit ber Segenbe. iX a r a

j
a n , 33 ü b i n g e r

,

Sennbo'rff unb Janner finb bie •'pauptträger ber

Untcrfudjungen, unb 2Sattenbad) bat ber Segcnbe in

feinem berüljmten 33ud)e „3)eutfd)lanbä Wefd)id)töiiucllen"

befanntlid) einen Ijernorragenben 'l.Ual3 angcmiefen. 3)ie

Segenbe ift fattfam betannt. Ü:ä mirb in il;r auöfül)rlid)

gefGilbert, baf; jur 3eit beä ^Taiferä Siocletian uier

djriftlidje ©teinmetie, trield)e Künftlcr in iljrem 5vad;e

ber SBilbljauerei roaren, in bie Steinbriid;e uon i^i)rmien

gefanbt mürben, bort mit ben römifd;en äluffeljern in

fad)lid)en Streit gerietljen, unb fid) meigcrten @öl^en=
bilber s" meißeln; il)re 3camen maren lilaubiug,

(vaftoriul, Spmpbronianuä unb ^licoftratuä;

fie imponirten ben ftaifer burdj tl)re grofic Hunftferigteit,

mürben aber auä ber greunbfdjaft beö iiaiferö burd;

jene 3luffeber CJ3l)ilofopl)en) cerbrängt. Unter ben

'Jlrbeitcrn mar aud) einer Siamenä Simplieiu§, ben fie

baburd) betel)rten, baf, fie feine ftdblernen aßerfseuge

im Diamen 61)rifti beffer Ijaltbar mad)ten. äUle fünf

mürben fd)lief;lid; mit bem Sobe be3 (Jrtränfenö bcftraft, in=

bem fie an 33 1 e i p l a 1 1 e n gebunben unb in ben ^-luf; gemorfen

umrben. Sie Segenbe fpridjt, mie fd^on bemertt, fel)r

nuäfül)rlid) über ben gan,^en i^organg unb banbelt

immer uon ben fünf Stanme^cn. (^ans am Sd;luffe

ift nur nebenbei gefagt, bafe am felbcn 'Jage, bem

8. Stouember, aud; anberc 'öeilige unb ,imar uier, näm=

lid) Serinuö, Seuerianu'ö, CarpoforuS unb

Sictorinuö, mcldje Solbaten maren unb ebenfalls ',ur

3eit be§ ©ioclettan ben 9JJärtt)rertob erlitten, uon ber

tat!^olifd)en Mirdje gefeiert roerben.

®iefe Segenbe mirb megen ämct Jntereffen lebtjaft

unterfud)t; erftenä megen ^iljrer miffenfd)aftlid)en

SÖebcutung alö ®efdjid;t'oquelle unb jmeitenä megen

fpe^ififd) ard)äologifd)er fragen. Jn erfterer

g3ejiel)ung ift golgenbeä ?,u berid)tcn. 3uniid)ft ift eö bie

3eit ber •'öanbiung, meld)C in a3etrad)t tommt. Äa =

raian,') ber feineräcitigc i^räfibent ber äBiener aUabemie

ber aöiffenfdjaften, fprid)t fid) für baä 3al)r 294, Keim

1) ei^ungSbctidjtc ber Sicner «Itabemie ber aBiffenfd^afften

X B. (auc^ feparote 3hiÄflabe).

für baä 3a^r 294, 33übinger in feiner l)od)grabig gc:

lebrten Unterfudjung') für baä 5al)r 28.'), •s^un.^ingcr

für 8i)i; aus unb mirb gegenmartig bie ^Bübinger'fdje
5vorfdjung al'3 bie nurfsgebenbe angefeljen. SBemertt mag
bier uH'rbcn, bafi an ber nod) aufbemaljrten yjieiftertafel

ber el)emaligcn 3<aul)ütte ^u St. Stefan in äiUen bie

:,]a\)[ 209, offenbar ein grober Jrrt[)um, alä 33iarterseit

angegeben ift; benn 3)iocletian mürbe befanntlid)

2.')9 geboren, marb 284 Maifer, bantte :in.') ab unb ftarfa

•"):; ^u Salona. S'ie smeite miffenfd;aftlid)e Streit;

frage ergcljt fid; über ben Crt ber •''Iianblung.

Uarajan meint, geftüljt auf geologifdje lUiomcnte, cä

fei bie Sarc, in n)eld)er bie 'öeiligen erlränft mürben,
unb bemgemcifi fei Sijrmium, baä blutige ^Jiitrouit^a, ber

Ort. iU'nnborf fprid)t fid) auä geograpl)ifd;en fflrünben,

niimlid) megen ber )M'ji be§ Gebirges an ber Sonau,
für b i e f

c n 3'liif5 ai'ä. S d) n c i b e ra) uerlegt bie •'öanblung
an baö 9Jieer, an Die i'iüfte uon aiegi)ptcn unb ftüljt

bicfe mit ber Segenbe in SiUberfprud; ftetjenbe Certlicb=
teil auf baä geologifdje i^ortommen ber bortigen, in ber

Segenbe aue<fül)rlid) gefdjilberten i!orpl)i)re. 2)iefe Sad)e
ber ^Oertlidjfeit ber 'öanblung ift nod) unflar. Somie
bie Unterfud)ung beute ftcbt, m5d)te id) meinen, baß bie

Tertlid)teit in Stegpptcn nid)t ^u fud)cn fei: meil bie

Segenbe auöbrüdlid) oon einem Aluffe lPi''d)t; meil immer
bie;1iebc uonSprmium ift; meil 5)ioclelianä 3lnmefen()eit

am rrte gefd)ilbcrt mirb; meil in JKom in ber 2i)ltiefter=

fapeUe bie •'öanblung in febr alten ^resten fo abgebtlbet

ift, baf; ein JluÜ fluf bem Silbe erfd)emt, unb u'ctl enbltd) in

3legi)pten fein 53lei gegraben mürbe, miibrenb in bem

©ebirge uon '^rufd)ta ®ora (^uiifd)en Donau unb Souc)
alte römifd)e Sleigruben, unb bei Siitrointja alte römifd)c

a.Safferleitungörol)re aus Slei aufgefunden uuirben: alle

biefe 2)inge alfo 5unäd)ft auf bie Saue binbeutai.

Sie britte roiffenfd)aftlid)e iBebeutung ber Segenbe

gipfelt in ibrem aSertl)e als ,^eitgefd)id)tl'id)c Quelle,
betreffenb bie 23iograpl)ie beä'Stocletian, ber bier

al'j ein moblmollenber unb bie fünfte förbernber, in baä

51tärti)rertt)um fel)r ungern emunlligenber ()-ürft gefd)ilbert

mirb, unb betreffenb bie ülrt unb il^eife ber 3hi'5 =

breit ung beä (Sbriftentl)ume'3 jur bioc[etianifd)en

3ett.

äÜaänunbaei fpe,iififd) ard)äologtfd)c Jntereff e

ber Segenbe anbelangt, fo ift {yolgenbeo berimr^uf)eben :

1) Sa-j ted)nifd)e 3Jioment beä Unterfud)en'5
unb 3ired)enS ber uon Den Münftlern fpe^iell an§--

gefud)tcn Steine; eo jeigt nämlid) bie Segenbe auä=

fül)rlid), baf; bie genannten \v-iligen in biefer rKid)tung

febr oiel unb mebr t5'rfal)ruiig bcfafien, ahi bie rönufc^en

ijluffeber (';ibilofopben).

2) 2)aä ted)nifd)e DJioment beö Sd)ärfen6 ber

SBerfjeuge; unfere uier tSl)riften uerftanben, mef)r wk
bie anbere'n, ba-ä harten beä Stal)leä; eä fnüpften fid)

an biefe Jbotfad)en baber bie 5Yi'<*rt*^"' '"Pb'^'-'
ber Stabl

unb mober bie Jed)ni£ beä •'öärtenä tam':' benn

fie mar nod) fein ©emeingut; Simpliciuä rourbe ja beä

.^ärtenä megen uon ber yjfad)t beä ß[)riftentl)umeä

überzeugt.

I) UMtertud)ungcn jur röniifc^cn Jiai)ergefd)ic§tc ITIIJ.

(aud) f«parate anägal'c).

-) Si'nturn)iffenfd)aftli(^c Beiträge jur Geographie unö

Äultiirgefd)id)te, Srcöften 1883, S. 82.
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3) 2)as funftgcfd)id)t(ic^e 33toment. 3" ber

Segenbe treffen nur nitmücf) ?,ux ,3t-'it bie iiltefte befannte

fd)nftlid)e Ürfunbe, meldje i'on bcr tunftgefd)id)tlid)en

Gntiüideluiui jener 2aa,e auöfii^rlid) fpridjt, lüie bie§

namentltd) bie [)od)interefianten Ünterfuc^ungen be§

f-rofefforä 33ennborf'i bartliun.

4) 2)115 ted) Ulf d)e 9.1c oment bcä 93teibergbaue§.
2)ie Segenbe Icl)rt unl, ta^ 23lei in 9.1fafjen ^uni 3uierfe

ber Grtnintung an S^rt unb SteUe i)or()anben unb

and) ber 33IeibeVgbau, bejiefjentlid) bie i^er[)üttung beä

Sleies in i^annonien fel)r entraicfelt fein nniJ3te.

5. Sie 5vrage nad) bem Siamen ber 'Bd)u% =

patrone. Sie gteinniefebriiber I)nben offenbar bie

Sd)u^[)eiltgen i[)reä -"öanbuiertes aus isertretern beffelbcn

entnommen; bercn finb aber fünf unb bie mit bcn

2ite[ i>ier (Sefrbnte überfd)riebene Segenbe fprid)t in

ber 3at)l uier nur non ben oier Solbaten. (Sä ift alfo

ein äBiöerfprud) iun1)anbcn, ber in ber iiitteratur über

bie iUer (Sefrbntcn große Üi^ellcn gcuiorfcn ()0t.

"JJrofeffor Süöinger unterfudjt bie Slngelejenljeit ^u-

nädjft uoni firc^engefd)id)tlid)en ctanbpunfte unb locift

fdjarfftnnig unb bofumentarifdj nad), baf; anfänglich unb

^loar im Saframentaruim isielaiianum nur o i e r @ e t r 5 nt e

niimlid; (Slaubiuä, (Saftoriue, £i)mp[)i^onianuö
unb 9iicoftratuä, genannt unirben; fornie, baß bie anberen

"Dc'amen erft fpäter i)in^utamcn. Saä Srenicr ber 33ene=

bittiner fprid)t aud) bt'ute nod) nur uon ben foeben ge=

nannten oier oteinme^en, unö ber äSirrumrr uon fünf
Steinmefeen erfdjeint ^uerft im Saframentarium ®re=

gorianum (ca. dOO) unö fpiiter i'on neun •'öeiligen erft

im ©acramentarium lum Siauenna (S50—87Ö); aud) bie

SoIIanOiften finb Derbriefjlid) über öen entftnnöenen 3Birr=

nnrrr, um fo mel)r alä bte 3luffd)riften an ben (^rabftdtten
ber »öeiligen in ber iiirdje quattri corronati 5U iRom
feinerlei 3Uiffd)Iuj; geben. Jn ardjäologifdjen 2i>erfen ift ber

Streit um bie rid)tigen 'DJamen nur afabcmifd) geführt;
3iiemel meint, e§ feien lum ben fünf Steinmcljen bie

fd)on genannten oier bie rid)tigen, öenn fie fteljen fo

an ber 2i>iener 9)ieiftertafel; Jlg meint, eä
feien bie

oicr Solbnten bie gemeinten vid)ut5l)eiligen; iüalbev;
bor ff nimmt an, eä fei ber Jrrtl)um nur in ber 3al)l 4

gelegen unb 3(inner fd)lief;t fid) Sübinger unb ;KieuieI,

foioie bem iienebiftinerbretnere an. .Üreufer umgel)t in

feinen mtereffanten Sombaubriefen bie %tao,e infofern,

al'j er bie 3al)l uneri.irtert
lil^t

unb fid) nur für bie

iSteinmct5e alo bie Sd)ul5l)eiligen nu5fprid)t, inbem er

(Slaubius alö ben Wemblbefdjliefier, (Saftoriuö alö ben

Sittenreinen, Si)mpl)ronianuä al§ ben an bie 3mecf=

maßigteit beim Sauen mal)nenben unb Simpliciuä
als ben, an bie im Sauen notl)menbige (Sinfad;l)eit

ma^nenben 'Jiamen l)inftellt; oon 9t icoftratuä, alfo

üon bem 5""f'c"' Tpi''d)t er aber gar nid)t.

Sie 5'rflgc nad) ben nier Sd)ul5patronen ber 3tein=

meßbrüber tann aber burdj ben folgenb befd)riebenen

ard)äologifd)en j^-unb alg uollftanbig geUift betrad)ten
nu'rben. £d)on 3anotti befd)reibt in feinem betannten

Üiierte über ben Sogenpallaft uon Senebig Siiulentapitäle,

roeldje SarfteUungen oon ben „oier We frönten" ent;

Ijalten. i^rofeffor iL 'Junimann in i^ien madjte mid;
üor mel)reren ,"sal)ren aufmertfam, baf; er in Senebig
biefe Sarftelluiig gefehen Ijabe unb id) roanbte bei fpäteren

Steifen nad; ,stalien biefer QadjC nal)ere 33cad;tung ju.

') Unterfut^ungcn jur römift^en Äaifergcfc^it^te.

3(m Sogenpalafte 5U SBenebig finben fid; nun forool)l

am unteren Säulengange (erbaut "ca. 1340) uneam oberen

(erbaut ca. 1350) SarfteUungen ber oier ©efrbnten in

ben i^apitäten. Sie raid)tigfte Sarftcllung ift in bem
unteren Säulengange unb ^oar an ber jmeiten Säule oon
ber ßdfäule, in ber 3iid)tung ber vlsia^etta oorl)anben. Sog
betreffenbe Sapitäl tft aci)tfeitig; auf oier Seiten finb
bie Sieiligcn St. (Slaubiu'5, St. t^aftoriuä, St. @im=

pronianuä unb St. Oiieoftratu'j als mit yanimer, 9)Jeit5el

unb 3irtel arbeitenb, bargeftellt, unb finb biefe 9iamen
in ben Stein eingearbeitet; biefe oier l)aben über il)ren

5>äuptern je eine Ärone unb 3lureole; auf ber fünften
Seite ift St. Simpliciu'j ol)ne .Hrone, jebod) mit ber

Slureole abgebilbet unb fo benannt;- auf ben anberen

brei teeiten finb arbeitenbe reiben (obne 31ureoIe), ber

9!cil;e nac^ mit ben Ueberfd;riften: Si^cipuluö optimuö,

Siäcipuluä f;irtaruö, unb SiScipuIuö increbuluS bar;

geftellt. Sie Kapitale uno bie 5"'9"i^^" li"b auS Äalfftein

angefertigt; bie ©egenftänbe aber, an benen alle

ad;t Steinme^e arbeiten (g-iguren, Säulen, aBannen

;e.) linb jebod; au§ eingelegtem ^orpl;i;r beftet)enb.

6ä ift alfo flar, bafe bie oier (Sctrijnten bie93Jeifter

Glaubiuä, (Saftoriuä, öimpronianus, unb 9ii =

coftraluä finb unb bafe St. Simpliciuä jtoor aud;
als ^»eiliger, jebod) nid;t alä ©efrijnter (9Jfeifter)

enoäl)nt lourbe. Saf; biefe Sluffaffung bie einfad;e unb

rid)tige fei, gel)t aud; nod; baraus l;eroor, baB auf ben

oberen Säulengange, ber i'oggia beä Sogenpallafteä, an

ber jUieiten Säule oon ber (irfe näd;ft ber '^.lorta 'oeüa

Cl)arta nur bie oter 'Sieiligen St. Simpronianuä,
St. (5laubiuä, St. (SaftoriuS unb St. 9Jicoftratuä, alfo

ol)nc ben St. Simpliciuä bargeftellt unb mit eingeineiffelten

9iamen bejeidjnet finb.

6. Sie SarfteUungen ber Sd;ul3patrone.

9?ieioe( braute gelegentlid; ber 33efd)rcibung bcr

Stabttird;e lUr etabt Steuer in ben 9Jiittl)eilungen

be'j aSiener ädtertbumsoercines ^uerft bie I)ier beigebrucfte

Slbbilbung ber oier c^^efrbnten in bie beutfd;e Sitteratur;

1
e§ ift bieä bie Sarftellung be§ (Srabfteineö be§ OJJeiftcrä

a.I>olfgang Jent 00m 3al)re l.")13. Ser 99kifter fniet

oor bem .^^reuje; ein ©efelle l;ält ba§ 'Vültenniappen
ber 53aul;ütte oon Steper, bcfteljcnb in bem red;t =

lointlig gebogenen 3lrme mit bem fogenannten Sd;eü=

bammer; ein 3unggefelle l)ält ben Sd)ilb. 5n bcn

iUrabcsfcn (loie in ben Kapitalen ^u iü-iiebig) befinben

fid; bie oier C'k'trbnten
;

einer lirtelt, einer meiffelt, ber

britte ebenfalls, bcr uicrte fd)rcibt (bie vüttcnorbnung'O
ober ,ieid)net. 6in Sprud;banb mit ben äHorten „Amor
uu!us cmcifixus csf- lüinbct fid; um ben Krcuseäftamm.
aim

j^-u|e
beS Äreu5eä befinbet fid^ im Üi*appenfd)ilt>e

baS Steinmcl)',cid;en bcS 9-'JeifterS. Jent uuir alfo ju =

gleid) •sliültenoorftanb (9}tcifter 00m Stu[)le) ber 'öütte

,Ui Stabt Äteper.

Sei ber Sorfül)rung biefer Slbbilbung iiuid)t 9fieroel

bie Semerfung, bafj l'lbbilbungen unb SarfteUungen ber

oier C'^etröntcn fel)r feiten feien; biefe Scmerfung l)at

niid)oeranlafit, nad) fold)en 3(bbilbungcn unb SarfteUungen
,iu fud)en, iinh tann biesfaHS biö jct5t folgenbe ,3ufaminen=

fteUung gemad)t loerbcn.

1) ilird)e Cuattri coronati in 9(om.
a. Süften auf bem 3Utare.

1). Silber im t^resbitcrium (X\l. ^sal)rl)unbcrt.)

c. Silber im Unieigefd;offe.
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2) m bei Rapcüc ©an
öihieitro;)

in 9iom. G) gtatuen am «rabmalc beä ^eir^en auquflin ju
,yre§fen unbe

ann^n
311 er., ,nutl,ma,a,d) aus bem Hama, t,om :sa[,rc i;i.;-2. Wit bcn 3iamen t-laub.uä

^,sa^r()unbevt. ©arfteUung bei *arti)rert()umeä pJJicoftratuö, gimpüduö unb Simpronianuä
xii
ber ©tcinme^e.

in iRom.
suv i^ird)e Cuattri coronati

.') Säulcnfapitäl im unteni 33o{ienflan(\e beä Tio^iti--
paf(aftel ,:;u äienebiß (mit ben fdion "anqeaebenen 9iamen)
circa 1340.

H) Säulenfapitiit an bcr So(it(ia bes 2)oflenpa[aftc§
äu Senebici, circa 1350 (oben antiesebcne :)iameni.

0) Statuen (obne -J^amenj an' bcr A^irdje Tr San
9Jiid)ele in gloren,^, flcmciBelt »on ^ianno bi 33anco;
140.S. aim miße i^cr 3iifd;e, in lucldjer biefe tünftlerif^,
berül)mten unb unter bem Sammelnamen bcr „quattn
Santi" befannten Statuen fte[)en, finb 3)arftellunflen
auä bem Sau- unb 33i[bljauer=-'panbuierte uorfinblic^.

j^reStobilb, geftiftet con ber römif^en ©enoffen:
fd^aft ber Steinme^e nom Jal)re 1570.

4) Silb i)on2)iid;etan9e[oba(5araüa(^gioju©t.3Inbrae
in 3iom, circa lOOo.

5) 33ilb ju Slrrc^o non 'liarri SpincIIo, circa 1440.

1) 3n biejer ÄapeUe »errichten ^cut ju Jage not^ bie
|

tömifi^en ©tcinme^e am 8. SJooember i^re 21nbact)t.

i'efferini bejeidjnet in feiner Scfcftreibung biefer

för^e bie Statuen ber »ier .'v^eiIillen o[§ bicjenuien ber

Sieiligen: (Slaubiuä, ^licoftratuä, Sinfronianue unb

Gafforiuä

10) äliofoif an ber Äirc^e San Warco in SBenebig,
Silb Don Suigi ©aetano (nad) 3anotti), circa 1.590.

11) Sruberlabe im 'ücufeum ju Sbafel mit ber

3aE)re§sabt 1592. (1Dfitt[)eihing beä •'öerrn 'JJ>farrer3

2a )){od)c ^u Safel; (5opie bcr in meinem 35efi^e bc:

finblidjen Silber non •'öerrn S'irettor Subef ^u Safel.)
12) ilreusgang ^uSafcI, ÜSappen mit Mronen; 1420.

13) ©tabt Steper, ©rabmal beä fflieifterc icnf; 1513.

14) Silb, mutbmafclid) lum •'»Iiannö von (Sulmbad)
aug ber 3eit circa 1520. Sie öorfte[)enb miebergegebene
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Sopie ift öem 2.l*erte üon Stiegli^ über bie St. 5?uni=

9unben=i?ir(^e 511 iKodjlife entnommen. 2)a§ original beä

S3ilbe§ tonnte biä jeftt nid)t roieöer aufgcfunben roevben.

15) 3Jeunfird)en mTberöfterreid), au§ bem XV. 3a^r=

^unöert. (Setrbnte Hbpfe alä ©eroblbefonfoten.

16) (irtcr am iHatt)[)aufe su '^.^rag; gefrönte 5?öpfe

als Äonfolen (mie in 3ieuntird)en).

17) abbilbungan bev5Jieiftertafeiber ef)emaligen58au=

ptte i)on£t. Stefan in ißien; circa 1600. Sie 3tamen

ßlaubiuä, (SaftoriuS, ^licoftvatuä unb Simpronianuä finb

o^ne ben beä Simpliciuä angefdjrieben.

18) älbbitbung ber mer (Sefrönten (oI)ne 9Jamen)

auf ber gat)ne tier äöiener Saugenoffen ;
XVII. 3a^r=

^unbert.
19) Siegel ber etiemaligen Sauljütte ju St. Stefan

in SBien; rsal)re§5al)l 16.51, unb neben ber 9:Rutter=

gotte§ bie 2)arftellungen ber mit fronen gezierten unb

benannten •'^eiligen

'

St. 6loubiu§, St. 6aftoriu§,

St. D^icoftratuä unb St. Simpronianuä (ot)ne Sim=

pliciuä)

20) ©egenmärtige 2el)rbriefe ber Steinme^genoffen=

fc^aft 5u aöa-n; 5eigt ha^ ad 19) genannte sMittenfiegel.

5id) fann bie üorftel)enben, gebrangten 9Jfittl)eilungen

nict)t fd)licBen, o!)ne bcn Mcrren ¥^rofefior gaoero in

3iom, f. f. «eneralconful «on iUlat m SBenebig, Sau=

rat^ oon äiltelemannä, i^rofeffor i>. ^tcumann unb

Stabtbaumeifter •stoppe in äl^ien, bann bem y>cxm

iifarrer la 9iod)e in Safel, roeld)e midj in Sadjcn ber

»orliegcntien Stubie rocfentlid) unterftü^t l)aben, meinen

oerbinblidjften I^anf auä^ufprcd)«!, unb ol)nebie33ittel)inju=

jufügen, bnß bie geneigten 2efer nad) Sarfteüungen ber oier

@etronten fud)cn inbd)tcn; jeöe biecbe^ügltdje iUittbeilung«)

mürbe mict) ,iU grofjem Tanfe Derpflid)ten. Sie Sar=

fteüungen finb tenntlid; :i. burd) bie betgefügten 9tamen

ber (Sefrbnten, b. burd) uier sufammenftel)enbe getronte

(Seftalten, c. burd) ainmefenl)eit oon (Emblemen be§

93aul)anbroer{e5, befonberS burd) 3irtel, 2i>aage, redjter

äßintel unb :Kic()tfct)eit ; enblid) d. enentueÜ burc^ 2)ar=

fteüung Ber ^Itbeiten be§ TOiauerns ober Silbljauenä.

Jn Setreff ber Certliditeiten, mo inäbefonbere 5U fucf)en

fein mürbe, rodren bie alten •s>ütlenorte Speyer, Äbln,

Straßburg, ategensburg, ^JJagöeburg, -Jtürnberg, ']}rag,

5öern unb 3ürid), foinie bie Wegenben oon Süböeutfdjlanb,

bem atbciiilunSe ""ö Ü^eftfaicn, aud; bie norbbeutfd)en

Süftenorte, namentlid) aber Italien, ju nennen, 'i^on ganj

bifonbercm Jntereffe loürbe eS aud) fein, baä i?riginal=

gemdlbc mieber aiifjufinben, meldjeäür. Stiegli^ m feiner

befannten l!){onograpt)ie über t>ie Ät. Äunigunben=

tirci)e SU ;)(ocf)lit5 (Seipsig 1829 bei Slmbroä öartl)) in

oerfleinertem ^Jiaf^ftabe" reprobusirt ()at. Siefeä ad

14 genannte unb umftel)enb abgebructte Silb mar 1829 in

öer Sammlung bes Hr. (Sampe in 'Jfürnberg öor[)onben;

es ftellt brei 5JJänner bar, uield)e ol)ne Kronen, jetod)

mit iUureolen ucrfeben finb, unb tragen bie legieren

bie 3nfd)riften St. (ilaubiuö, St. (Saftoriuä unb (obne

St.) Simplicius; unten am atanbe beö 33ilbe§ bcfinbet

fic^ hai a^ort „(^ietrontn". Sas Silb mal)nt an bie

Sürcrfd)e Schule, unb ift bie i^ermutbung ausgefprodjcn

morben, baß es oon \">anns (iulmbad) Ijerrübre.
(i"ä

ift aud) bie ainnat)me geftattet, baj? biefeö 33ilB ein

Seitenftürf Ijat, auf roeld)cm bie beiben anberen -söeiligen

St. 5{tcoftraluä unb Simpronianu^, unb unten oielIeid)t

') abteffe: %i<i)ni\iS)t .^od)i(^ule ju SBien.

bie 3af)l ber ©etrönten erfd^einen. Ueberbaupt bürfte

bie 3fieoifion uon Silbergalerien unb Äunftfammlungen

nod) mancherlei 2)iatenal über bie oier (Setrönten

ergeben.

^er 3?unb 6ci bem ^rinR&ergc

(Äirdjfpiel Sc^cnefelb in ftolftein), meieren id) auf

ber CMlbeä^eimer ©eneraloerfammlung, f. ,<!orrefponbenä=

blatt" 1886 9Jr. 12 S. 85, für; ^ur Spradtje brad)te, ift

feitbem au«fül)rlid) in ber 3eitfd)rtft ber @efellfd)aft für

Sd)lesitiig
=
•'öolftein

= 8auenburgifcf)e @efc]^id)te, Sb. XVI.

g. 393—406 unb 411—U, befdjriebcn. 'Z<i) möd)te

febod) namentli^ äi^ei i'unfte aucb in meiteren ilreifen

jur Seacf)tun9 unb oergleic^enben Sefpredjung empfehlen.

aSie ©runbri^ unb Sur^fc^nitt 3^196"- wr ber

«Rrinfberg ein bn't'fiiflclförmiger ®rnbl)ügel ber Urzeit,

üon bem jetjt nur nod) ein balbmonbformigcr Ueberrel't

geblieben ift. ®ie Ueberlieferung er^dblt uon einem

barin gefunbenen 33ron-,efd)roert; c§ liegen aber aud)

Steinalter = Sd)erbcn uor. 'Dieuerbingä fanb man auf

bem (mit einem .«reusdien bescid)nelcn) böd)ften '•:i.Nunfte

beä •'öügclrefte^ Mol^foblen , eiferne 9]iefferd)en, einen

aolbplattirten 58ronsebcfd)lag oon einem Told)-- ober

Sd)roertgriff (?) unb eine ,'Supfermünse uon 12 mm
2)urd)meffer unb 1'/., mm Sicfe, rohgeprägt roic bie

tupfernen (Siner iroruum,') bc^ .<^aifev^ r^iftinion unb

ber gleid)seitigen rftgotl)ifd)en unb "iJanbalifdjen .«bnige.

(Srtennbar ift nur auf ber ivorberfeite ein Sruftbilb,

baneben beiberfeito ein .<treu,v mit oermilberter Umfdjrift.

Um biefen •''>ügel \)mm sog fi* im x'lbffanbe uon

10 biö 20 m ein circa 1 m bol)er Ü.*all nebft bauor=

liegenbem ("Kraben, burd) iueld)c früher nur ein (i-ingang,

fpiiter aber s'ih'i CJinadnge in bcn eingebegtcn ^Haum

fül)rten. ü^on biefem 3iingmaU ober Ärei3, plattbeutfd)
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„>Rrinf", [)at ber >öüc\d feinen Flamen „.<?rinf6er(\"
ä>or emii-^en Ja!)ren ift ber iBaü in ben «raben flcuiorfen
unb üon beiben .^eui^t nur nocf) ein circa (i in breiter
©anbftreifcn. ilHinn unb ,vt n>e[d)em Med biefe Um=
roaUuni) nufciciuorfen umrbe, barüber a,ab ei uerfd)iebcne

ajnfidjtcn.
(S-me, nnc eä fdjcint, (icfcljidjtlid) be^rünbetc

Ueberhererung ersä[)Ü, bafs auf bem .ftrinfberge einmal
mte S^exj nerbrannt fei; aber baj; [)ier eine 'bleibcnbe
Singttatte geraefen, bafür I)aben mir fein Seugnif;.
%u&) bie (ftnl)egung burd} einen (fTDroall entfprid)t taum
ber a[tbeutfd)en gitte, ido ba« iiolf unmiltelbar um
bie @erid)t§ftatte „ben ;Hing fdjhtg" (im fireife umberftanb)
ober bod) eine Ginl)egung mit .söafelftaben. unb ädjnüren
ober mit bbl^crnen 3djranten genügenb erfdjien. Seit
jcbod) beim Jiefpfliigen .^nnfdjen ber Ummatlung unb
bem 'Ougel, namentlid) am bftlid)en 3lb[)ange bes le^teren,
bie ilaroIingifd;en ^Juinjen unb g[eid)5eitige ii.!affen= unb
©djmucfftücte ^u Jage iamen — an (s'^r eiber ift babei
ntdjt ^u benfen —

, übernnegt Sie i'üifdjauung, baf, mir
eä I)ier mit einer ma()rcnb ebenberfelben >J.!enobe ange=
kgten'öefeftigung \u t[|un baben. 3cad) i!)rer ganzen
Sefc^affenbett fann fie unmbglid) abi eine nertbeibigungs-
fal)ige 3uflud)tftätte für bas i^anbnolf (i^auernburg) ober
als ein auf bie Trauer bered}neter aiiilitdrpoften ange=
feben merben. 2>ielmehr {)at bie Einlage ein burd)auä
promforifd;e§ 3lu^fe[)en unb lafjt fid; ^lur mit einer

j«felbfd)an?e t)ergleid)en. Jaji gerabe in biefer ®egenb,
reo -bie iitteften I)oIfteintfd)en \Rird)en ju ©d)enefelb,
vieihgenftebten unb 5)3iünfterborf erbaut finb, blutige
entfd)eibungsfäinpfe jmifdjen g-ranfen unb gadjfen
oorfielen, liegt ouf ber Aanb. Unb neljmen mir meitcr
an, bofi eine nerfprengte Slbiljeilung frantifdjcr Krieger
ober Sunbesgenoffen gciuitl)igt mar', auf ber 'öaibe su
näd)tigen, fo mod)te fie einen ber mekii «rabl)ügel a[§

gtüt^puntt tDa()[en unb il)ren Sagerpta^ mit benrfdjnell
au§gel)obenen ©raben unb aSatt umgeben, um gegen
einen ptbljlidjen Ueberfaß einigermaßen" gefdjüt^t iu'fcin.
3)}an [)at eingemanbt, baf; bie 'früntifdjen iu-rfdjan.^ungen
niemals runb, fonbern im 3]ierecf angelegt feien. Sl'ber

mie unfer l)eutige§ g-ujjnolf, anfiatt beg regelrcd)ten
ßuarrt'es, nbtljigenfalls Den runben Knäuel bilbe't, merben
auc^ bte g-ranten fid; geljolfen l)aben, fo gut eö eben

3ur SBerglei^ung mit bem Ärinfberge meife \d) in

l)ieftgev iSrouins nur ben „@Iocfenberg"' beä Sd)mnb=
ftebter 5(ird)l)of§ (Kreiö -s^ufuin) an^ufiitjren. Serfelbe
al)nelt gleid;falls unferen lialbtugelfbrmigen (s3rabl)ügeln,
unb nod) in ber legten i>älfte be^.

norigen Jaljrbunbertä
roaren gpuren eineö alten frei^förmigen iitalleä uor«

l)anben, bte überall in gleidjer (Jntfernitng ben Wlocfen=

berg umgaben, ginb fonft in SDeutfd]lanb ober
auämdrt^ al)nlid)e Einlagen befannf:' unb meiere?

11.

2!ie beim Krintberg gefunbenen Silbermün',en finb
fämmtlic^ auS ber fogenannten erften (rpod}e SXarbi be§

(Srofjen CiWonogramm unb Kaifertitel lommen nid)t cor)
unb tragen auf ber iNorberfeite feinen llcamen, biö auf
eine mit bem 'Jiamen feineä SoI)neä :L'ubnng (feit 7«1

König lum 3tguitanieni. 3luf ber
;)iücffeite ftet)t ber

frcintifdje König^titel ober ber itiame einer lint§=rl)einifd)en

9Jiünäftätte; am sQl)lreid)ften ift bas Gepräge oon Tore=
ftat (äi.!i)f te 5>urftebc), meld)e Stobt um biefe 3eit
ber 2)iittelpuntt für ben •'öanbel beä ganjen 9{orbenä

mar. einer genaueren Scffimmiing ermangeln bie
beiben Stücfe, oon benen id) aibbilbungen folgen laffe.'j

Sie DJfün^en finb rooljl jum Jfieil jerbrodjen unb be=

fd)äbigt; aber eä ift feine Spur oon einer abfidjtlic^en
3erftücfelung, roie es bei ben fpdteren fogenannten
«adfilberfunben bie Segel mar. & ge^t meine« Gr=
ad)feng barauä Ijeroor, baf) in -söolftcm bie tarolingifd)en
Denare .^i i'lnfang beä 9. ^saljrljunberl« nidjt blof; olä

ii>ertl)inetaU, fonbern alö mirflid;eä Selb galten. Xer
Setrag bes gemünjten (^elbeä l)at jebod) in farolingifc^er
3eit offenbar bem 93eöürfiiiJ5 bes tNcrfel^rä nidjt genügt,
äöir fc^en namentlid; in ben beutfc^en ©egenben beä

Mcid)^ fortroäl)renb 3al)lungen in anberen (^egenftänben,
Sid) u.

f. m. leiften; unb fo fanb fid; bcimKrtnfberge
neben bem ©elbe aud) ungeprügteä Silber: banb= ober

plattenförmige Srudjftüde, ein 33arren, ein Fingerring,
5-ragmcnte oon grofjeren *d;inucfringen, bie ouä mehreren
S)rcil)ten jufammengeflodjten finb 2C.

SBenn insbefonbere bie Icfetgenannten fo d)arafterifti:

fdjen 'g-ragmente bem ,^nuentar ber 'öarffilberfunbe ent--

fpred;en, fo tann man fie Pod) nidjt auf bie o 1 1 b e r ft r b ni u n g
auö bem Tften ,uirurffül)ren, roeld)e nad) 3lu5meiä ber

begleitenben arabifd;en :Uiün,^en in Sfanbinaoien erft um
baä Jal)r 880 beginnt, ^-riiulein 5Jieötorf fragt a. a. T.
S. 413, üb biefe Silberftrömung oielleidjt fdjon früher
bie füblid)e i?ftfeet"üfte berül)rt l)abe, unb ob ber fogenannte
orientalifd)e Silberfd;mucF inelleid)t alö flaoifd) an,^u=

fpredjen fei; bann loare bie D(öglid;teit, bafi bie raenbifc^en
23unöesgenoffen Karlö beö (^5rofeen, meldjcn er uim Voljn

für geleiftete Kriegäbienfte .s()4 '^Jagrien überließ, bamalS
mit Sd;mucf- unb Sarrenfilber so')'*'-'"/ &i^ g-ranten aber
mit früntifc^ent (Selbe, unb baf; aus biefen beiben il^uetlen

ber Heine
Silberfc^alj

oom Ärinfberg sufammenfloji.
aJJeineä ßrac^tenä fönnte man ebenfogut annel)men, baji

1) 2)te ÄatIg'SKünje, mit geringer Slbroeic^ung, nämli(^
.SCE. MIK i)at (Sariel: .Monnaies rovales de France 3ous
la race Carolinsrieiiiie- I^eil II. (Ältaftburg 1881) S. 13(3

unb Safe! X. 3Ir. 126 publicirt; er bentt bo6ei an einen

fiieitigennamcn .Salute Mir." SBie mag biefe iöeilige
IjeifeenV unb reo ift fie bomijilirty Sei ber

Siubroig^=-D!ün}e fiabe ic^ an aiquitanicn gcbacfit. Sage^en
motzte ,'öcrr Dr. 3. Sirfg in Seeuioarbcn t>ai SJonogramm,
roie er mir mitt^eilt, STAVE ertlären (ber am regten Sein
beö grofeen A angepngte Söucbftabe bleibt ungelcien, unb auc^
bog oUeinftebenbe f) unb badei an bie 3tabt 2taDeren
am 3iiilbctfce bcnlen, „roelc^e bie l5oncurrentin oon Soreftat
roar". „aber", fügt ,t>err Sirtö lünsu, „rocld)e ".Pcjie&ungcn
beftauben sroifc^en V'ubung unb istaueren? Gä ift mir eine

Gonjcctur! Seit langer 3cit fuc^c ic^ bie oor bem ll.Ja^r:
^unbcrt geprägten Siünjen Don Stflocren »mb Siorfiim."
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fränfijd^e SriegSleute einige ^Stüdi alter ©aracenenbeute

uon ber fpanifc^en @ren,^e biö über bie Glbe mitgebviid;t

baben, alä Jtotbpfeimig roä[)venb bc5 jyelbäugS. 3Bo!)er

ift überhaupt ber 3uflufi uon Silber in bn§fränfifd;e
Sleid; getonimen, alö >|Uppin unb fein '3tad}folger bie

3ilbenüäl)rung burd)fül)rten?') 2lnbererfeitä ein Seifpiel,

luel^e Silbermaffen fd;on feit Ülnfang be§ 9. Jal;r:

bunbertg ax[S bem fränfifdjen 3{eid)e norbroärtä

abfloffen; ein Ülnnalift berid)tet äum Jal)re sio, bafe

bie Stormannen in 5"rieälanb einen Jribut non ftunbert

'i^funb Silber erpreßten. Sag ift felbftucrftanölid) nidjt

lauter geprägtes (Selb geioefcn. 3}od) liegen tarolingifdje

(nenoilberte) Senare uon ®oreftat fogar 511 Siörfö im

'3JJälar=See (33irfa) uor. 3ebenfall6 ift alfo bie Slnnaljme

bered)tigt, baf; ber ältefte H)eil beS ftanötnaoifdjen

Silberrcid)t^umä au§ fübioeftlid)er Quelle l)erftammt.

3ebod) balb nad) ber 5JJitte be§ 9. Jobrbunbertä borte

ber 3ufluf; früntifdjer unb angelfäd)fifd)cr SJün^en auf,

lüie bie normegifd)en ^vunbe ^eigen. Saä Isitingertbum

flutl)ete je^t nid)t meljr au^ ber Dforbfee juriid na^
ber .'öeimatl}, mo bie großen Staat^bilbungen unter

@orm bem 3llten unb -Siaralb Sd)önl)aar begannen,

fonbern roarb auf ben britifdjen Cmfeln, in ber yfor=

manbic u. f. 10. fefUjaft. (Sä ift um biefelbe 3eit (852
—

53), bafe ein alter 3)Jnnn ju Sirfa bem Ijeiligcn SlnStar

fagte: bie fonft üblid)e g-aljrt nad) 2)oreftat fei burd)

bie Slnfälle ber Seeräuber gefdljrlid) gemorben. Man
fönnte beuten, bafe in Jolge beffen bie fdjmebifdje

•^anbelätbätigteit es oor^og, fid) nad) bem Dften ju
tüenben, unb fo bie öftlid;e Slrbmung mit bem arabifdjen

•^acffilber oermitlelte, uiortn ia^ ältere loefteuropäifdjc

Silber aufging. Semcrfenömertl) ift aud), baf; bie

befannten 'öarffilberfunbe unferer "ilroninj fid) auf Sd)leä=

lüig unb iSagrien befd)ränten, niol)in bie fräntifd)=

beutfd)e Staatögcmalt nid)t reid)te.

^el)ren mir nod)mals ,5um itrintberg=5-unb jurüd, fo

beobad)ten mir l)ier fd)ün eine ^ilrt ber 'Jälf djung, meldje

fid) bei ben *>adfilberfunben nneberl)olt. 2^a§ eine

J^ragment eines geflod)tenen Sd)mudringe£i beftel)t nämlid)

nid)f aus nmffiuem Silber, fonbern au'ä (Sifenbräl)ten
mit bünnem Silberüber^ug. 5Diefc :-ied)niE erinnert an

bie „gefütterten" ^Jiünjen ber rümifdjen Äaiferjeit,

ineldje ron (i"rs, Gifcn ober 33lei (suhacrati subtVrrati,

subpluiiiljati) unb mit einer Minnen ßolb= ober Silber:

plattirung überwogen (pplliciilati)roaren, bcuorfie geprägt
rourben. Sold)e (Välfd)ungen bauerten fpäter fort; ber

mit unferem j^unbe etma gleid)5eitige (Sefd)id)tsfd)reiber

ber i'angobarben iiauluS Xiatonuä 33ud) 111
.ftapitel

G

eriiä[)lt Don „el)ernen Stüden, lueldje, id; meifi nid)t

iDie, angemalt maren, fo baf; fie ben Sdjein uon ed)tem
unb erprobtem C^olbe bitten". 2)iefe falfd;en C^^olb:

ftüde brad)ten bie fäd)fifd)en äluämanberer (um .')75)

auä Jtalien mit unb gaben biefelben im ^A-rantenreidje
auö. — 3JJan pflegte bamals fd)on bie üd)tl)eit beä

öilberä .^u prüfen; unter Manunerfd)lägcn, beren Spuren
unfer Sarren uom Mrintberg auf.iumeifen Ijat, mufite
eine etmaige bünne Silberijaut auffpringen unb ber

falfd}e .ftern fid)tbar irerben.

(5s ift uon 3nlerefie einen anbern Silberfunb s"

uergleidjen, ber mel)r als ein l)albeä Satjrtaufenb jünger

fein mag.') Üln ber SJorbgrenje be§ (Souuernementä

3lftrad)an fnnben Sauernfnaben ö2 Heine Silberbarren
in einem .^'uraan (@rabf)ügel), in beffen ^läbe baä

Sager ber ®olbenen ^lorbe jur 3eit beä (51)anä Jemnif

^Jfamai, ber bis 1382 regierte, gemefen fem foll. 3eboi^
entl)ielten biefelben nad) d)emifd)cr Unterfud)ung nur
.j2 "i^rojent Silber, mit einer Segirung uon' Slei
unb Kupfer. Gä finb lauter (Snbftüde: Hälften uon

längeren SBarren, uield)e ungefäbr in ber 33!itte burd)=

gebadt maren. 5Jian sablte alfo banialä neben gemünjtem
Öelbe aud) nod) mit >öadftlber, unb uon öem 3)urd)l)aden

(ruffifd) ^rubitj^) l)at bie ruffifdje 9Jiünäeinl)eit, ber

SJubel feinen ^Jiamen abgeleitet.

Uiel. €» öonbelmann.

^t?»irfifamßcit ber cinscfncn ^^crdttc.

jjrorttfurt a. 5!)f. 55erein für ®efd)id)te unb
2lltertl)um§funbe. Sie fünf^igjäbrige 3ubel =

feier uon Söl)mer§ ^yranffurter Urfunbenbuc^
lourbe in ber Si^ung uom 16. Siouember burd) einen

3Sortrag beä •'perr uon 'liatbuftuä = '3ieinftebt begangen.
Um für biejcnigen 3ubcirer, bie öen langiäl)rigen (Vronf=

furter 33ibliot[)efar nidU perfönlid) gelaunt baben, feinen

Stubiengang unb feinefcntroidlung jum UrtunbensCeraug»
gebertlarlegen,^u tonnen, fd)ilberte beräsortragenbe äunädjft

Söbmerg ^ugenb, ber, am 22. l'lpril 179.5 ,^u grantfurt
geboren, uon feinem isater, bem ftäbtifd)en .Hanjleibiref;

tor, SU ftrenger l'lrbeit er.^ogen uuirbe unb früb uon feinem

®rof;uater Sinn für @efdiid)te unb Einleitung ,sunOJiegifter=

anfertigen empfing. Seine 'i^orliebe für Ülltfrantfurt
roedte uor allem ber Sd)off ÜJie^ler, ein ,5"''^""b fetneä

'isaterä. IM 3 bejog Sbbmer bie Untuerfität -Veibelberg,
ein 3abr fpäter ging er nad) (Sottingen, luo er 1817 jum
iuriftifd)en Soctor promouirt mürbe, '^lebenbei l)atte er

befonbers pbilologifd)e unb matbematifd)e Stubien getrie:

ben, nid)t .^uin Sd)aben ber älusbilbung feiner fd)arfen

SDenlfraft. Dn lob beS isaterS beraubte tbn einer feften

Stülpe, fo bafe er, feinen iiebenSiUied iiid)t erlennenb, fid)

in
iUelgefd)äftig£eit aufzureiben brol)tc, u'oran ibn eine

Steife nad) Otalien glüdlid) l)inberte. T'er isertebr mit

ben römifd)en .ftünftlcru unb bie baöurd) uermittelte 23e=

fanntfd)aft mit ber Siomantit luies ibn juerft auf ia^

9Jiittelalter bin; enlfd)eibenb für ibn unirbe bie 23etannt=

fd)aft mit Stein unb 'J]er^ im Jal)re 1823, er rourbe

für bie ®efd)id)tc, fpe.^ieü für bie -vierauägabe uon Urtunben

geiuonnen, beren Seheutung er uon iet5t an nie genug

i)eruorl)eben fonnte. Seine Sefd)äftigung am <istabtard)iu

feit bem o>abr 1825 fübrte il)n auf bie ®efd)id)te feiner

i'aterftabt, fd)on 182(; fing er an für ein Urfunbenbud)
3'rantfurtä .^u fammeln. 3hiö feinem uon Janffen bcrau5=

gegebenen Seben unb S3riefiued)fol tann man ertennen,

meldje 'JJtübe er auf baffelbe ucriuanbte, luie eä allmäl)=

lid) unid)S, bis es enblid) am 15. i'luguft l.s3il fertig

uorlag, luenigfteiis fomeit eS überbaupt erfd)ienen ift.

3lber aud) bas unuollenbete J^ert erregte bie 58eiuunbe=

rung ber gelebrten iKelt. Wrimm, ^4>ert} unb j^-orftemann

fprad)en fid) neben uielen 'Jlnberen lobenb unb anerlennenb

auä, an Aranlfurl ging es .^iemlid) fpurloS uorüber. Sein

•) Sgl. 3ßoi^: „S)eutfd)e Setfa(fung«geftl)ic§tc".
©. 67.

S9b. IV ') SBcr^anblungen ber Sctliner

fcllfdjoft 1884 @. 487.
ant^ropoIogtid)en &t:



53 —
2i.5ci-t faiiii uiot)[ als cpod)emad)enb für bie .^»erausflabe
con Urfunben bc',tnd)net uicrben, befoitberS infoincit söö()=
mex baä unvf(id) auäfü[)vte, ma« er ahi vid)ti^ atunnte.
Si>a§ bicä mar, fagt er in feiner iüirrebc unb in bem
1829 erfdjieiiencn Stubienprotiramiit für Aranffiirter
Wefd)id)te. (f'r uioUte neben niöi^lidjfter iHiüftiinbicifcit
(btö 1300 umate er alle Urhmben bruden) uor allem audj
piröf,te iSorgfalt auf bie ein.^elnen Stüde oerinenben. Sod)
l)at er Isieleä fortiielaffen, tuaä er fennen niufite, unb bie

uerfprod;enen Siei^eften, bie atte :^ürfen I)atten auffüllen
tonnen, finb nidjt erfdiienen. i>or allem ift aber bePauernä=

mertl), bafj Ööl)mer bie IHnmertungen ,^u bem ai>erf nur
im Dfanuftript l)interlaffen bat, fie" finb febr undjtig unb
mad)en ii>iele5 übcrbaupt erft nerftanblid). Sei ber tcd)=

mfd)en Sebanblung bcr ein,^elnen Urfunben in Üe.^uq auf
isdjreibuud, ^^efeseidjen u. f. m. liejj er fid; leiber" mcl
pon äisiUfür ober bem 3ufan leiten, ftatt öie non ibm
felbft aufgcftellten Jieiieln inne.^^ubalten. l'lud) bi"' bitten
l'lnmerfungen febr gute 5>ienfte letften tonnen, befonberä
menn er eine Urfunbe oon 1217, bie er beutfdj gcbrudt
iiorfanb, inä iiiateinifdje ^urüdüberfetjte, fo baf; man
glauben tonnte, er brude eine alte aibfdjrift ab. ©o ftebt
benn Söbmers älierf nidjt mebr auf ber -s^öbc ber 3eit,
unb fd;on feit Jabrrn fammelte i)r. «rotefenb Diaterial

für eine neue, auf Sbbmcro (Sobej fuf;enbc Sammlung
i'on Urtunben unb ;)iegefteii 5ur dlteften Jyranffurte'r

^'^efcbidjte; feit brei ,^a'f)ren ift ber inirtragenbe babei

bcbülflid). So ift fd)on Jiielesj getban, bie meiften au'3=

märtigen ^Irdiiue ftnb burdjgefeben unb bie notbigen Ur;
funben abgefdjrieben, norlaufig bis tn ben Einfang beä

üier^el)nten Sabrbunberts b'«i-'iii/ meil fomeit etiua bcr

erfte Jb"! retd)en foU. ®er gröftte Jb"! ber einfd)lagenben
gebrudten 3i>erte ift ebenfalls erlebigt, aud) bie Mmiumenta
Germani;u% ba aud) djronitalifcbe "Jfadjridjten in bie

^Hegeften aufgenommen merben. äo finb br;. jeßt bereite

etiua 2000 'Jtummern für bie Slegeften gefammelt für
eine 3eit, in ber Si^bmer (Uy Urtf. abb'rudt, eä finb
bereitg über 250 unbefannte Urtt. abgefd;rieben, ibre 3abl
mirb au^ bem grantfurter Stabtardjui unb einigen i?opial=
büd)ern nod) bebeutenb roadjfen. älninn bie 'Jlrbeit noU^
enbet fein nnrb, laf,t fid) nod) nic^t beftimmen, boffentltd)
aber balb nad) bem fünf^igjabrigen (s^ebenftage iion

33öl)merä ißerf, bag fie ergansen unb uerbeffern, aber

teinegroegä befeitigen foU.

2>icrtdjaf)rgfd)rtft für ^icrttlöit, gp{)ragifttf unb ®citca=

logic. 'herausgegeben uom SÜerein „•'j>erolb" in Serlin.
14. Jabrg. ©eft 3 unb 4. 188»;.

'

Snbalt: (5. v. 91, SluS.^üge aus ^ird;enbücf)ern
im fäd)fifd;en ä>ogtlanbe.

-- ®rabl: ;Hegeften ber oon

Sebtroi^.
— V. Sr., ®aS Stammbud) ber Jobanneä

grancE.
—

3J?acco, CSenealogifdje JJJiScellen. —
Dr. 2Sertner: Wloffen ,^ur fränfifd)en Äaifergenealogie.— Dr. Söernide, Urfuntilid)e Seitrage jur

'

Wefd)id;te
ber 31belsfamilien in ben ebemals oereinigten .Greifen

Sun^lau— i;ön)enberg.

SOfittfjciliiitgen öom grctbcrflcr ÜUtcrtl)umöucrciit.

iperauägegeben uon C'einrid) ©erlad). 22. 'j>cft. is.^ö.

Jnbalt: SSerein§berid)t (238+145 5Jiitglieberi.— An e bei, ."^^anbuierBbräud)e fruberer i3;abrl)unberte,

insbefonbere in g-reiberg.
— Dr. 'i^fotenbauer, lieber

greibergä 3ler,^te unb 'öeiltünftler tn ben iilteften Seiten.
—

(Serlad), Silber au5 greibergS Sergangenl;eit.
—

J?nautt), $einrid) oon ^reiberg unb feine 2ßerfe. —
Dr. ."öevbenreid), 3ur Sibliograpb'c über bie Wefd)id)te
ber Stabt J-reiberg.

-
Werlad), (Sin flemer Rubrer

burd) greiberg.

WittJjcilunncu bc8 SBcrcinS für @cf(()i(()te bcr «tobt
'Jfürnbcrn. <J. "v^eft. 1886.

o>nbait: •'öartmann, Äulturbilber auä iUltborfs
afabcmifd;er Sergangenbeit.

-
.«amann, 3(uä 3fürn=

berger ^^au^boltungS-- unb Siedjnungobüdjern beg 15. unb
1(1. Tsabrbunberts.

— Dr. iie^,

'

Urtunblid)e Beiträge
sur (flefd}id)te ber Süd;erei bes J^ürnberger ;)Jateä 142!»
bi€ 15.38. — grbr. u. Mreß, «runöladj unb feine 93c=

fi^er. .kleine 5[liittbcilungen. i'itteratur.

Dbcrbni)cnfd)c8 •Jlrrfjiu für öutcrlünbifdjc @cfd)id)tc.
Verau'Sgegeben oon bem biftorifdjen Seretn oon Cber:
bai;ern. 42. unb 43. So. 3JJünd)cn 18«."). 1«8(;.

3nl)alt: i<rimb§, 2)ie altbai)erifd)e £'anbfc^aft
unb ibr ®üterbefit5 1.5.50—1579. — Dr. *Pred)t(, ®e=
fd)id)tlid)e 9iad)rid/ten über Sdtlofj unb i-farrei Jntofen
bei 9Jioo'5burg.

—
i<ee^, ®ie reoibirte Seeorbnung om

Hiemfec 1.503-1513. — Söeffinger, A^afpar i'linborffer,
aibt in legernfee. 1426 ff.

—
2öürbinger, ainton,

g-rbr. Serd;em. — jtleemann, 2)ie ®ren^befefti=
gungen im i^'urfürftentbum Sai;ern ,^ur ?,eit be« fpanifd)en

Grbfolgefriegeä.
—

grbr. n. «id)tenftern, Die legten
iUitrid)e.

— $funb, Urtunblidjc (Sntbüllungen über bie

Jnoafion ber Sdjioeben in löl^ 1632. — 2) er f., ®er
le^te 2ag beä alten 'öobenburg im Jfnriointel. —

i

Dr. Sepp, 3ur ®efd;id)te ber bai)erifd)en i'anbes

erbebung 1705. — Dr. iKodingcr, ain ber ÜBiege
ber baierifcben TOunbart=®rammatit unb beS baierif^en
iyörterbud)eä. 3ur (Erinnerung an ;];o[)ann ainbreaö
Sd)meller.

3lrd)tü bc-3 a^crcinS für a5cfd)td)tc nnb 3Ütcrtf)ümcr
bcr .'pcr,^ogtJ)ünicr Srcmcn unb Sterben unb bc5
Snubc^ fabeln. II. .s^eft. Stabe. 18H6.

Snbalt: Sereinöberid)t [369 iUJitgliebcr, ber Serein

ftebt mit 104 Sereinen jc. in Sd)nftentaufd) ')]•
—

Dr. .'pabn, S)aä 3)eid)red;t ber ailtenborfer 3d)auung.
—

Dr. ."öolftein, SaS 9ietrologium ber ScrSener Mirdje.— Dr. .ftraufe, Wi^cellen. —
Sabrfelbt, Setrüge

,^um 3JJün^ioefen ber (Srjbifd^bfe oon Sremen. — Cuetf d),

3ur @efd)ii^le be§ plbenburgifd)en i'oftioefenS im oorigen
^abrbunbert. -^ Dr. •s>o(ftein, 2)ie Serbener Maifer=
urtunben oon 786—1223. —

Stobbe, kleinere ilJit

tl}eilungen.

6. ficmtc: 3]ioltf.tJ)ümIid)cö in Cft|)rcnf?cn. 1. ll)iil 1884.
XII unb 190 3. gr. « '. 2. Jbeil.

'

1887. XVI unP
303 S. gr. 4°. 3Jfob>-'i"ine"- 2)rud unb Serlag oon
m. G. CxJncO-

griiulein Gli f abeti) Semte, bie in
antbropologtf^en,

ard;äo(ogifd)en unb botanifd;en Greifen bod)gefd)ät3te

') Jirrtbiimltc^ ift in ber 3"f'J»""'-'"f'«tt""ä angegelH-it,

bafe öer öefammtncreiii nod) icincn äi^ in Sarinftaöt liat.

2IUr bitten bie tiet()cilii]tcn i^ercine, biejcn ^'vrtthuni bot^ balbtitl't

nn ben betljeilifltcu Stellen j« corrifliren. Sie Wehruiljl ber

Senbiinjen an ben ©elamnitoerein gebt leiber noc§ jctt junädift

nad) Sarmftabt unb »on ba erft nac^ Berlin an bie riditise

l'lbrefie.
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ic^riftftetlerin, roetd)e jc^t uon 3bmbitten in S^ftpreufeen

md) Serliii ttbevfiebelt ift, I)at mit bem 2. ftatttidjen

'33anbe i()r iiolfötl)ümtid)e§ ^ftpreuBen iu einem nid)t

uoUi'tänbigen, mol)l aber uorläufigen 3lbfd)(uJ5 pebradjt.

Sem ®cfd)id)t'j= unb 'J((tcrt()um§forfd)er roerben im

1. Sanbe bie 3iil)re'jmevtfteine: JJeuje^Ijr, J-aftnad^t,

Cftern, ^fingften, 3o()(inniä, (Srntcfeft unb iöeiijnadjten,

bie SSicrtfteine im menfdjlidjen l'eben: ^5od)äeit, Jaufe,

^ranfljeit, Job, ferner oUerlei ispuf, ä>olf§t[)üm[id}e§

aus ber i!f[anjen= unb Iljierroelt, in ber Mdjc, bei ber

•'öauäarbett unb in ber äBettertunbe, im 2. Jljeil ©aßen,
2)Jard;en unb in reidjer g-ütle 5fad)träge jum 1. 2()eil

geboten. ©. X\'I bafelbft bemertt bie iserfafferin:

)^,£eiber ift bie Slnjat)! ber Ijier eingetragenen Sagen nur

eine unbebeutenbe. Ülud) roenn man uon ber 2lrt meineä

2amme(n§ abiueidjen mürbe, mü^te fid) boc^ bie (i"r=

fenntnife IjerauäftcHen, baf; bei unferm 5I>oIte bie Sieigung

für Sagenbafteä im 3lbnet)men ift, roäljrenb breit au§=

geführte 3)}ärd)en immer nod; fe[)r beliebt finb unb u. 2t.

bte Spinnabenbe uerfdjbneu. iUIerbingS tritt aud) I)eute

nod) Sagen^Silbung auf, mie bie @efd)id)ten beroeifen

tonnten, me(d;e baö 9?oIf an bie "|!erfon be§ untängft

nerftorbenen 'IJrinjen ^riebrid) Äarl fnüpft."') S^aS

33erf bilbet eine mittfommcne (Srgänjung ju-ben „58olfä=

tagen S)ftpreuf5eng , Sittbauenä unb 3Seftpreuf5en3.

©efammclt oon i\>.3-3(. u. Jettau unb 5- 2).$. Jemme".
9^eue (übrigens mit ber erften, bis auf ba§ Titelblatt

ibentifd}e) Sluägabe, Serlin ISiiö. SBätjrenb biefe

Slutoren niel gebrurft Ueberlicferteä mieber[)o[en, I)at

C". Semte nur "aus bem 3]o[f'jmunb felbft gefammelt.
(S. g-riebel.

25cr5etc^nt§ »oit Sorfdicm in iutffcnfc^oftIt(f)er £anbc§=
unb a3oItc§tunbc ltitttcI=(Suroj)a§. 3m Sluftrage
ber (£entral=£ommiffion für loiffenfdjaftlid^e £anbe§=

funbe üon Seutfdjlanb, bearbeitet uon ']Jaul (Imit

3{id;ter, Sibtiotljefar an ber Königltd^en öffentlidjen

Sibliottjef 5U Bresben. Ci^rau^gegeben uom iserein

für (i'rbtunbe ,^u SreSben. Sreäben, Äommiffiünä=

uerlag uon 3(. 'öuljle. 188i;. VI unb 207 ®. gr. 8°.

g-ür bie beutfdjen ®efd)id)tä= unb 3lltert[}umäuereine

unentbe^rlid;.
e. griebel.

I)r. 2()cobor *ßl)f, *)Jrof. a. b. llniocrfttiit ju 65rctfg=

uiolb: (i5cfd)id)tc ber ©rcifäiualbcr .Vitrdjcn
unb

.Ulöftcr, fomie iljrer Senfmater ncbft einer (i'inteitung

oom Urfprunge ber Stabt Öreifouialb. 2. Sbeil.

C'kldjidjte ber (s^reifämatber (^U'iftlidjteit unb Squle
bi§ ^ur ^Heformation, (5()ronoIogifdje Ueberfidjt ber

(v5eifttid)en biö ^ur Wegenroart, unb alp()abetifd)eä

i«erfonen=3ierseid)nif5. 3. Ibeil. @efd;id)te beä 3-ranii§=

!aner= unb Sominitaner=iliofter§, beä 'öeiligen ®eift=

unb ®eorg=''öo§pita[ä, ber Wertrubentirdje unb ber

(Sreiföroatber CSonoente, nebft ^erfonen=, £'rt§= unb

ead)=;)legifter. Cs3reifsma[b issi;. 1887. 5ßerein§=

fdjriften ber ^){ügifd)=i!ommerfd)en 2lbt()eitung ber

C'iefellfdjaft für '|!ommerfd)e 6kfd)id)te unb 3(ttertt)umg=

(unbe in Stralfunb unbC^reifäioalb. (S.is.®.^,. Sinbe =

roalb, 3(tab. öud;t;. g. r,f,9-1072 unb 1073-1527.

') aibgebrurtt in ben ÜJJitttjeilungen beä Stereinä für bie

Oefc^ic^tc Süerliuö löblJ. e. 92 unb 93.

2Ba§ iKeferent Don bem 1. J^eil lobte, gilt im

felbigen SJtafee uon bem 2. unb bem 3. abfd)liepenben

Z\)t\k. ©ine ftreng quellengemäfee, mül)fame unb liebe=

ooll bergefteHte, umfaffenbe 3lrbeit, beren 9lal)men lueit

über bie alte Unioerfitätäftabt am 5Hi)d l)inauä geljt,
uieU

meljr al§ geiftlidje @efd)ic^te eines gropen Jl)eilä oon

9iorb=S)eutfd)lanb angefet)en roerben fann. 2)ie forg=

fältigen 9legifter erljbljen bie praftifdje S3raud;barfeit

biefeä Sllufterroerfä ungemein.
@. griebel.

geftfc^rtft 5utrt fünf,5tfljöf)rigen gut'tlä'»»« ^cä natur-

Wtficnfd)oftltd)cn iWreinS ber ^rouins ^ofen.
18:37-1887.

Sie Grfal)rungäroiffenfi^aften mad)en ben gefd)id)t=

lidjcn 2Sifienfd}aften einen Jl)eil ber 3lltertl)umä=

roiffenfdjaften ftreitig. So entljalt bie önmmlung ber

(Sinjelarbeiten, auä benen bie g-eftfdjrift fid; sufammen=
baut, einen trefflidjen 3(rti!el auä ber 'jyeber uon

38ilt)elm Sd^inartj, Sirettor be§ 5lijniglid)en Suifen=

©ijmnafiumg su Serlin: 2)er 33li^ al§ geometrifd)eä
©ebilbe nad) präljiftorifdjer 3(uffaffung, eine

lid;tuollc Ueberarbeitung eines 2]ortrag§, roeldjen ©d^roar^,
über baä il)m geläuftgfte mi)tl)ologtfdje Jljema unlängft
in ber berliner ®efetlfä)aft für 3lntl)ropologie, (Stl)nologie

unb Urge)d)id)te gebalten. Sdjroart) roeift nad), rote

befonberä baS Suaftita=^reu3 (Jljor'S §ammer5eid)en),
baS Jriquetrum unb baS '^»entagon ober ^^.ientagramm

Sliftscidien finb.

6-. griebel.

31. SBnftian: ^n <Baä)m bc§ @))tritt§mu§ unb einer

nntnrttiiffcnfd)aftltcf)cn *ßfl)d)oiogte. ^ Sertin 188G,

3tieolaifd)e iserlagäbud}^anblung, M. ötrider. XX
unb 2U1 S. gr. 8°.

2)er berül)mte Steifenbe unb Sirettor be§ 3Jiufeum§

für Sijltertunbe ju Serlin bietet auS ber UeberfüUe

feiner Äenntni^ in gerool)nter befd)eibencr Jl^eife l)unbert:

mal mel)r alö ber iJitel uerfprtdjt, nämlid;cine ooll=

ftiinbige (vntroidelungSgefd}id)te beS Spiritismus, F)iJd;ft

leljrreid) unb bead)tensiuertl) für jeben 3lltertl)um§: unb

®efd}id)tSforfdjcr, trolj ber (roie immer bei 33aftian)

fd;roerfaUigen i^djreibroeife unb Stnorbnung beS Stoffs.
(S. 'griebel.

@cfd)id)tc ber beutfrfien finnft. I. Sie Sautunft uon

dl Sol)me. II. Sie iUaftit uon m Sobe. UI. Sie

9.)ialerei uon 'ö. ^Aanitfc^ef. IV. Ser Äupfcrftid^

unb •''>ol,3fd)nitt uon J. iiippmann. V. SaS Kunft=

geroerbe uon iTsatob uon ?s-alte. 14.— 17. Lieferung.

(isoUftcinbig in circa 25 2iefcrungen ;i Wd. 2).

Serlin, ®. ®rote'fd)e i^erlagSbud)l)anblung.
aöir Ijaben fd)on roieberl)olt, suletjt im uorigen Jal)r=

gang S. 70, auf bicfeS ilkrt bingeiuiefen unb finben

immer uon 'Jicueni, bafj eä fid) Ijier um ein ed)t bcutfd)e§
unb nationales 'ilrad)troerf Ijanbelt, roeld)eS überall ba

Smnpatljien eriueden muf?, luo baS Ontereffe für bie G"nt=

luidelung ber beutfd)en Munft nod) nid)t abgeftorben ift

unb roeld)eS bie 33ead)tung eines jeben gebilbeten

Seutfd)en in l)ol)em (sU-abe ucrbicnt.

Sie uns beute uorliegenben Lieferungen entl)alten

forco()l ben 3lbfd)lufi ber „'Wefd)id)te ber beutfd)en tUu--

funft", als aud) ben ber „(sUid)id)te ber beutfd)en 'iUaftif".

(Sä fallt fdjiuer, aus ber AÜUe beS l)ier (s3ebotenen (Sinjel:
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neä ^crauSsucjveifen, unb tonnen unv an biefer ©teile mir

befonberg I)cviiür[)eben, baf; in bicfem SÖevfe, neben ben

allfeitig betannten Sentniälcrn beut[d[;er .Sunft, 3lbbilbun=

gen einer 9J{cnge, beinal)e gänälid; unbetnnntcr 3cugen
beutfc^er J^unftauättbung iljven 'J.Ual5 gefunben ()aben.

5Der le^t ift fo gcljaltcn, bafj jebcr' gcbilbetc i'aie mit

noUem SSerftiinbrnf; nnb grof;eni ©cnuf; benfelbcn Icfen
lüirb. ®ie Jlluftrationen bieten baö *J3efte, umä bic üer=

jd^iebenen 2lrten ber mobernen 3{eprobuftionäfun[t 311

let[ten im Stanbe finb.

SKir finb ber 3lnfid)t, mit unferer mannen (Smpfe[)=

lung unfcrcn l'efern einen Sienft 511 ermeifen, um fo

me^r, als fid) je^t gerobe eine günftige Wclegentjeit ,^ur

Slcquifition be^j Üjerteä bietet, ba bie 2>er[agä[)onblung
eine ©ubffription auf bie gcbunbene 33anbnuggabe für
alle biejenigen eriiffnet, meld;e ben 33e5ug in einzelnen

Sieferungen nid)t lieben.

©runbrt^ ber Sunftgcfd)irl)tc non SßilEjelm Sübtc,
Jubiläumä^'Jluögabc. 3el)nte 2tuf[ngc. i^reiä brofdjirt

Tl. 15,
—

, gebuuben5Ji. 18,—. 2>erlag uon (Sbner u.

©eubert 0]]aul 9teff) Stuttgart.
Sie Slrbeit eines 3iienfd)enlebenS, ber unermübltd;e

gleife eineg 'J-orfdjerS unb Welcljrten, ber üon ^ugenb
auf boä grofee ®ebiet ber Äunft begeiftcrt burdj^ogen unb

nacf) taufenb unb abcrtaufenb lebenbigen '^(nfd;auungen
unb gefd)td)ttid)en iu'rtiefungen ein ©efammtbilb ber

Äunft in fid; Ijeruorrufen liefe,
— lebt in biefem, jet5t

900 ©eiten ftarten, mit 700 3(bbilbungen gcfdjmüciten

aSerfe, ba§ uor 27 Jaljren crftmalä als fdjmnleS Säuberen
in bie äöelt ging unb, öon ba an immer bereid)ert unb

geläutert, nun aB 10. 3(uflage unb mit $He^t als 5ubi=
läum§ = 3tuögabe auägeftattet uorliegt.

—
(Entgegen ber

^eut^utage fid) immer breitere Sat^n bred;enben litrömung,
bie 3Jaturgefd)id)te, Sunftgefdjidjte ,

roie bie politifdje @e=

f^id)te in lauter (Jinjelftubien aufjulöfen unb oft über

rec^t untüid)tige Siinge rcc^t roid;tig 5U reben, IjatSübte
an ben un6 noc^ auä öer floffifdjen ,3eit unferer li^itteratur

überfommeneu Streben feftgeljalten, bei aller 33erüdfid;=

tigung ber fpeäiellen äBcrte unb J'^'^Ö^"/ ©efammtbilbcr
ber Gntraidclung auf^ufteHen

— unb l)at bamit unferem

beutfc^en 3>olte
33r£t

in gülle, ftatt mand)er oft gar

roenig Derbaulid)en üteine gegeben. 2Bie fef)r fid; burc^
Sübh'ä aSirten ba§ 5Berftdnbnif! uon ^unft in allen

©cl)id)ten unfereä 2>olte§ gcI)oben l)at, ift unbeftreitbar,

unb meldje Summe uon 5>anf iljm bcöl)alb unferc 9ia=

tion fd)ulbet, fann nur ber gan^ ermeffen, ber fetbft in

ä[)nlid;en Singen arbeitet unb bie Uebermenge beä fid)

f)erbeibrängenben Stoffes einigermafjen überfd)aut. aSeld)'

eine riefen^afte SIJütje unö meld)' eine Äraft beä 3>er=

ftanbniffeä ftedt nur allein in ber 3luSuial)l uon ben 700

Sejt=Jlluftrationen, non bein tnappen, babei fo reid)en, ge=

l)alt unb geiftnollen ,Ie!:t gauj ju fd)meigen; unb fo fann

Sübfe mif freubigem itolj, aber aud) mit unferer leb=

I)aften ,3uftinimung, in ber isorrebe ^ur Jubilaumä=3luä=

gäbe fagen: „SBaS ber Serfaffer in fedem Jugenbmutl)

oerfud)te, eine ^ufammenfaffenbe Sarftellung m einem

(Semälbe, baä tro§ beä engen ;)(al)meng burd; liebcnoUeä

$en)orl)eben ber 'öauptepod)en unb •'öauptgeftalten baä

23efentlid)e beg (SuticiifelungSgangeö anfd)aulid) unb lebcn§=

frifd) fd)ilbern foHte, baä l)at einen lueit über alle (Sr:

roartungen I)inauägel)enben (Srfolg errungen."

I ^Uim ^Uittljfifuniicn.

5nfertf)ümcr 01t ber 3io()c. Unfer fireu',nad)er

.^orrcfponbent fd)reibt: 2)er I)iefige anti(iuarifd;=()ifto=

rifd)e '^(erein befiljt eine Sammlung ri.imifd)er unb
fräntifd)er 3Utertl)ümer, uield)c in einem ftetä sugäng;
lid)en -|!auillon auf bem •'öofe ber öd)ule an ber äxmt,-
ftrajje aufgeftellt ift. Sie meiften biefer f^cgenftänbe

rül)ren auö bem röinifd)en oierfeitigen .Waftell l)er, ba§ in

ber 'Juil)c unferer Stabt im r^al)re i 1 u. (5l)r uon dlaubius

Srufuä erbaut unb im 4. rsal)rl)unbert n. (51)r. burd)
bie ynemannen .^crftört luurbe. ^ctjt ftcl)t auf biefem
Terrain bie ilreu^^nadjer (^Maol)ütte; ein l)oI)eS Stüd SJfauer,
uom ä!oltc bie „'öeibenmauer" genannt, baS fid) im ^Jlder

meiter verfolgen läf;t, bilbet baS einzige fid)tbare Ueber=

bleibfel jenes kaftclld. Sie Reifer in ber'Juifje ber„''peiben=

mauer", mie überl)aupt mel)r ober lueniger bie gan.^e bortigc

(Segenb, umreu uon jetjer eine g-unbftätte uon römifc^en
unb fr(intifd)en iHltertljümern, insbefonberc mürben beim
Sau ber Gtfenbal)n , iucld)c bie UmfaffungSmauer
beS ilnftellS beriil)rte, mertt)uotte ©ad)en, als ailtäre,

\ Sd)mudgegenftdnbe, @efd)irre,''JJfün,^en ;c. gefunben. Jn
ben let3ten uier Ji>od)en nun bat bie (^"^laSliüttc auf jenem
Jerrain gelegentlid) ber ,"vunbamcntirungSarbeiten ^um 93au
eines neuen großen Srürfmann'fd)en iÖannenofenS luiebcr

umfaffenbe 3luSgrnbungen uornel)men laffen unb ift babei

u. a. tiaS üoüftnnbig erljaltene Sfelett eines 3toffeS unb

Deiters, meld) le^tere nod) fo lagen, roie fie gefallen, ju

Jage gefbrbert luorben. J-erner fanb man nod) einen

römifdjen Srunnen — ber nierte bis je^t
— uon etroa

7 cm Surd)meffer unb bid)t banebcn eine gut erl)altene

I

3immcr = (SnoarmungSanlage , mit Unterfeuerung nad)

römifd)er Sitte
ucrfeljen.

(Jin
Ijübfd)

ornanientirteS Äamm=

j

fd^eib uon 33etn nebft einigen ficineren äliünjen unb iri=

'

firten ®laSreftcn mürben uon .sjerrn 'öüttenbirectori'irüd:

mann ber mo^lgeorbneten 'J.»rioatfammlung römifd)er unb

frrtnEifd)er l'lltertljümer beS s'ierrn 3ean •'<jenfe I)ier ein=

uerleibt.

granffurter Journal uom 8. 3(uguft 1886.

Sic alten S^rürfcn über ben 3Jiatii mel)ren ficft.

9fad^bem erft uor einigen i*>od)en bei 33oggerungen
uniueit Steintjeim eine nuitt)maf!lid)c Momerbrüde über

ben 5Jtain aufgefunben roarb, finb jeljt burd; •'öerrn

g-riebrid) Mofler tiefte uon IKauenuert mitten im 3JJain

unmeit Sürgel nad)geroiefen luorben. Ser „Sarmftäbter

Leitung" luirb Sarüber berid)tet: 3fad) Öürgel, beffen

3iame rooljl uon 'üurg l)er^uleiten ift, füljren uon Sieburg,

Seligenftabt unb •'^anau (linfeS 3Jiainufer) uerfd;iebenc

alte äBcge, iueld)e ^um 'II)eil aud) alte Straßen genannt

j

merben. Sie uereinigcn fid) füblid) uom Trte in ber

3täl)e bcS •'';ieffelbufd)eS (\-iafelbufd)eS), sunfdjen ber J()eer=

fabrit unb ber fogenannten alten §ütte. 6s unterliegt
'

feinem 3iueifel, bafj biefe Strafjen \)kv nid)t enbigten,
'

fonbern fid) jenfeits beS ^Jiain forlfctjten. Sluf bem
] red)ten 5!)iainufcr bemerft man anfangs feine Strafee,
i

roeftlid) uon i^-ed)enl)eim aber treten 3(ei'te einer fold)en

auf, bie fid) am •'^"^eiligentreu^ uniueit Sedbad) uon ber

alten (rom.) Strafjc •'^ebbern()ciin
=
'i^ergen abiiucigt unb

in fübi3ftlid)er 3itd)tung burd) Sedbad)er unb ^''^^^'^^

l)eimer Wemartung fül)rt. "iNerliingert man bie 3iid)tung

ber [et5ten Strede, fo trifft man auf ben iiereinigungS;

punft ber StraJ3en uniueit ber alten •^'»ülte. 2luf biefcn

Umftanb geftü^t, fuc^te uor einigen Jagen '"öerr Roficr
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[)ier nac^ ben Ueberreften einer iBriitfe unb fanb etwa

20—25 Schritte
com Ufer entfernt, mitten im 5Jiain,

iroifcf)en 25>irbeln unt> ÄtromfcfineUen einen auf ftarfen

i'fä[}ten rulienben iiriigeren 9JJauerreft, unb f)örte, ba|

fid) aud) in ber 9{ö()e beä linten Üferö ein foId;er

befinben foU; beibe liec^en in ber 5Kid)tung ber oben=

genannten Straßen. Jm 3>olf^munb c3el)t bie ©aje,
baß an jener Stefle, meiere ber Sdjiffer „eifern Ulann"
nennt unb mit größter 3>orfid)t befat)rt, einft eine

33rücfe geftanben babe. Cb bieä übertjaupt ber ^-aü unb
ob foldje römifdjenUrfprungä ift, müßte burd) Saggerungen
naci)gen)iefen merben; ebenfo bebürfen bie babinfüljrenben

Straßen, obfd)on fie auö ri)mifd)en Jiieberlaffungen ju
tommen f^einen, nod) ber nätjeren Unterfudjung.

3?on ber oltcn Siömcrftra^c 2öintcrtf)ur=5^ofcI.

Jn Siümlang ift am 6. b. eine römifd)e Srücfe über bie

(3[att aufgefunben morben, roorüber ber „-Dt. 3ür. 3tg."

berii^tet imrb: „Sfadjbem man uon einem i^fafjlbau unb
von „©elbmün^en" gemunfelt, beeilte idj mid), an Crt
unb Stelle biefer Arage niiljer ju treten. — tJine fteine

Strede oberEjalb ber (^Motfbrüde bei iHümlang roaren bei

ber bortigen ©lattcorrection s"SfiV'^lfi i'fiiljle unb

'Diün^en ^um liorfdjein getommen. Tie SJiünjjen gebiJren
ber Äaiferjeit an; baneben fanb man aud) rnmifdje Jopf=

fd;erben u. bgl. m. Sie ']]fa[)le finS burd) baä Süter

ebenbol^artig fd)roar^ gefärbt unb burc^meg feljr bid'. Sie

burcl^fd}neiben in etma fünf^e()n llJeter Sreite ba§ @Iatt=

bett unb umren mit f)erbeigefübrtem ^kS unb ©anb
grunbirt. äl^ir bürfen fie mit 33eftimmtbeit alö bie 9iefte

emer ri^mifdjen Srüde be3eid)nen, bie einen Seftanbtbeil
ber römi)d)en Straße 2i;intert[)ur=Ä[oten=35abcn=äÖinbiic^=

93afel=3tn9ft bilbete."

5?ct 9)(nd)tlfing 1 1 StunDe roefttic^ uon yy^lbafing)
umrben in bcn jüngften Jagen intereffante 2lusgrabungen

Dorgenommen, bei benen bie iHefte einer römifd)en Silia,

b. i. eines •'öofguteä mit i'anb^auS, s" J^igt^ famcn.

5.MoBgelegt finb: ein ^-[ügel öes •'<>rren[)aufes nnt örei

@emäd)ern, baoon ^met I)ei5bar, ein 'JJiagajin mit Heuer

(burd) Sranb 5erftört unb eingeftür,5t), unb 'ba§ SaD=

gebäube. g-erner unirbe auf ber romifd^en Strafje oon

inifjl nad) (^auting, umreit bcö d'ßfeeä, ein 2)urd)ftid)

gemad)t unb auf ben Wrabfelbern im „'öejenmoos" unb

„auf ber )bim" brei •'pügel geöffnet, loeldjc Steinfe^ung
auS erratifdjen 33löden, einen Steintran^ unb Urnen,
eine iteinbede unb barunter Stelettrefte nebft Urnen

nid)l=römifd)er 'öevtunft entbielten. Sie statte loirb

bereite oon 3a[)Ireid)cn 33efud;ern befid;ttgt: am 2. Tftober
fam Sc. ,Höniglid)e •'öol}eit 'l^rin,^ 3iuppred)t ba[)in, unter '

ben 9?otabilitäten feien Sirettor '}.!rüfeffor n. 31 e ber unb

Äonferoator i>r. (§raf genannt. Slm Ui. Cttobcr roerben

l'iitgliebcr be§ 5J{ünd)ener I)iftorifd)en Üü'reinä, ber

Slntljropologifdjen ('^efellfd}aft unb be^ d(rd;itetten=i>ereinä

einen älusflug nad) 'l'iadjtlfing unternel)men.

Slugäburger älbenbjeitung 277. 188t).

3ieflcn§burg, '.K Jtooember 188G. Unter ber fad)=

hinbigen Leitung bco "öerrn Dr. med. Sdjeibemanbel
^u 'Jiarsberg lourbe in le^ter 3eit in ber bortigen

Umgegenb auf iloften beä ant()ropo(ogifcf)en isereins.

beffen DJiitglieb berfelbe ift, bie Eröffnung Dorgefd)id)t=

lii^er Hügelgräber uorgenommen, bie au^er ber

miffenfc^aftlid) fidjeren Seobadjtung be§ (?rdberbaue§
unb il)rer Seftattungen aud) für ^ie 'iH'rmet)riing unferer

ft'reisfammlung in ber Ulrid)5tird)e ein, menn \iud) an

3al)l ber Seigabenfunbe nid)t gerabe fel)r reid)lid)e§,

aber burd) Aormenoarietäten fel)r milltommeneS ßrgebniß
lieferten. Ser 33au ber -"öügel bietet l)ier, une meii'tenä
in ber fteinreid)en Tberpfal, ftarfe Ueberbedung mit

Steinen 5um Sd)u^ gegen rKaubtljiere. Sie bergen
bolb eine, balb mehrere Seerbigungen neben= ober über=

einanöer. (Riegen 1(; -söügel rauröcn eröffnet; in ,3roeien

fel)lte jeglid)e Spur einer Scftattung. 3n ben übrigen
fanben fid) oor allem uiele ^erbrüdte, tl)eiltDeife roieber

bergeftelite Jopfrcaaren, in einigen aud) fonftige SBeigoben,

V S. ein 93roncecelt, t^feil," Gifenfpeer, JlJeffer, brei

airmreife, jioei ^ibeln, idal§= unb Dl)rgel)änge, (Sürtel=

^lerben
oon Sronce, aud) ein paar Sd)äbeibeden, bie

jeboc^ merfanirbigcr SBeife roeit au'jeinanberftef)enben

2i)pen angel)örten (Mesocephalie unb Ultrabrachy-
cephalie). Sie Seftattungen geboren nad) 33efunb ber

^Beigaben tbeilä nod) bem Sllter ber l)errfd)enben Sronce,
tl)eil§ ber Uebergang^j^ett 3U

ben (jifenuiaffen ber erften

5-rül)eifen5eit feibft an, finb alfo in ben ungefäl)ren
Zeitraum 5mifcl)en bem fiebcnten unb inerten Jaljrbunbert
0. (51)r. iU fe^en. Sod) loollen mir unferm geehrten

isereinämitgliebe, baä bie banten§niertl)e, nid)t geringe

9JJül)e ber Seitung öer 'JluSgrabungen übernabm unb
unä bereits eine 33efpred)ung berfelben an einem 33erein§=

abenb in 2Iu§)id)t geftellt Ijat, bier "id}* roeiter oorgreifen.

(3tui bem Slegensb. Jageblatt.)

SSancrftäbtcn, ben 17. 9T?ai 1886. Jm auftrage
be§ Slcufeumä ließ •'öerr ;lientner Äoffler auä Sarmftabt
l)ierfelbft Jiad;grabungen nad) 3lltertl)ümern balten,
mobei am eri'ten läge auf einen 'Söügel geftoßen mürbe,
roeldjer fd)on angegraben mar; bod) ließ fid) genannter
fierr nid;t abfdjrerfen, roeiter ,5u graben. 3lm ÜJZorgen
beä ^meiten 2ageä fließ man auf eine männliche 2e\(i)e,

mcld;e mit .galäbanb, älrmringen, einem Sdjroert
über bie %ü\]c unb einem ^weiten über bie 33ruft ge=

fd)müdt roar. Sie Sd;merter mögen roobl na^eju 2000

3al)re alt fein. SBeitere 9iad)gvabungen follen ftattfinben.

g-ranffurter Journal 21. ä. 8G.

Jlnjciflcn.

3m 3Serlagc ber JSbniglid)en fiofbud)r)anblung oon
©. S. IWittler unb Sobn erfd)eint feit bem 1. Januar
b. Ja. eine neue 3eitfd)rift unter bem Jitel

Die 5rati3Öfifcl7e (Eolonie.
.l"'erauägegeben non

Dr. ^. Sertnguicr.
9>on biefer 3eitfc^vift erfd)einen jäbrlid) 1 2 9?ummern

jum '}.>reife oon H jt Siefelbe ift nur birett oon Per

Hönigiidjen >öofbud)I)anblung uon G. S. 9Jfittler unb
Sobn, Öcrlin S\V 12, iiodjftraße »>s, ^u belieben.

ifur ticn inaicttelleu oilliin im 'DlitlUeiLuiigcii finb bie ^titllicilcnbcn uccanttDürtlidj.
:Hcba(teut: Ur. M. iö^ttnfl iiicr in ifcrliii, W57, SUB.ni'lcbeiidtUBi' 10.

XomiiiiijionSDttlan unb txud ber ftöiiij^lidicii .^olbuditjanbluna unb ^ofbiid^brudcni non (£ S.3ltittlei unb @o6ii, SBcrIin SW12, .(loi^ltTaBC OS— 70.



Hon bem *^citpaUuiift-3'

aufiid&iiffe bc5 ©eiommt-

Dcreinä in Seilin.

iorrc|*piikiijlilatt

eridjcint

nionatli(^ einmal

unb toftet iä^rl 5 ''Statt

©efammtucreiih^ t)er beiitfc^en (^efcl)id)ti?= luib :HItcrtI)iimyucrcine,

V̂) r tj r a m m
6er ^eneraf^^erfantmLuttg 6eo ^efamiitfxicremo 6er 6eutrd5ax

^efdfic^Uy- xtn6 JlUferfftitwoücreitte ^u "^^lam^.

-^ouittact, ten 11. 3cvtcmbcr.
Empfang ber ©aftc.

Slbenb?: Gkfcflicjc 2?cvctniguiii) mit Hcn.^cvt in bcv ^tabtl)aüc.

"JWtontnfl, öcii 12. -Äcvtcmber.

9 lU)v: 1. '^lllgcmeinc i'eviainintung im
'•^Ifiit'cmiqaalc

bc^3 clifinal* furtüri'tüdjcn Sd^Iofje^.

23crh-ac! i5c§ S^cxxn Dr. ^afcb ÄcUcr: „X)a§ vcmifdie 3}iain5".

.Qmbtl bafctbft ; barauf: iBclicfitigmig bc« viMiiifcf)n3cvmaiiifd)cn Gcntvalmiifciim« unb ber Sammliau] bcC' ~}((tcv=

t^um§iiercin§, loiuic bev 2tabtbibltctl}ct, (^)cniälbci-ialevie unb anbcvcv Sammtuui^cn im fnvfiirftlicficn

Schlöffe.

(.^evr S^iveftor Dr. l'inbcn)d)mit bat fid) bereit crflärt, in einer ^i^5ung bie @eid)td)te

beä 5.1infeum§ tiorjntracjen.)

3 lU}r: JyffteiKn im großen Saale bcö .Slafiuo „,g)cf jum ©ntenberg".
9{benb§: ©efcdige iBereinigung in ber „'?(enen Slnlage" am tRI}cin.

"Jicuftafl, ^cu 13. i»evtem()cv.

8 Uljx: ScttionÄfit'ungcn. ^abei 3Uigftel(ung neuer Grlücrbungen bc§ IDJufeumö.

11 lU}r: S)clcgirtenfit?ung.

9JJittag§pauic.
2 lll)r: 5?efid}tigung ber l)iftori)"d)en unb funftbiftorifdien SeljenSmürbigfeiten ber 2tabt (Tom, 2tepban^tird)c,

SruiuÄbentmal, römiidjcr 3(quäbnft bei ^itblbadi, Stätten, mo ©utenberg geircilt, -prioatfammlungcn).

?(benb§: ©efcßigc i>ereinigung in einem nodi naber ju be[timmeubeu Vofale.

^^JittUJod), ^cn 14. ^ÄCVt•'''«l•ft•

8 U^r: Seftionefitjungcn.
10 Ubr: II. "Jtügemeinc i?criamniU!ng.

i^ortrag beö i^errn Dr. 43e(fc. Xbema uod) unbeftimmt.

3)Zittag§: 9?()einfabrt nad) eüoille, ©ang (be3iv. Jabrt) über Siebrid^ nad) JUofter gbcrbad).

JeftKbriften wirb lolrobt ber ::?l(tertbum«iH'rein (iun-ein ',ur Grforfdnnig ber rbeinifc^cn ®ci'Aid)te

unb xH(tertbümcr) alS audi baö römiid)=germanild)e tientralmui'cum liefern.

Tie bcfinitiiie geftfetsung ber Reiten für bie einjelnen SiLningen mirb fic^ nad) bem nod) anjumetbenbcu

iOJaterial riditen.

Ter ikitrag ju bcn Untofteu ber ('^cncral^ijerfammlung ift für i'creinä^Selegirtc'') auf 6 Wiavt, für

alle anberen Iljeilnetnuer auf 3 'JJiarf feftgefeta.

Sie fetten Selegitten rooUen baä aJJitbtingen einer l'oHmac^t ni^t überfe^en!
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©v ipirb fid) cmpfcl)(cii, lucnn bic ^ewcn X^eihiclimcr fid) ju ber i^crfamniüing reditjeiticj aninclben,

um beut l*ofa( = (Semite Sclccjcndcit juv 53efd}affuiU3 i'oii Voijic-. in ben fyotdi- vcfp. a(§ @äftc in 'l^rinat»

I)äufeni 3U bieten.

3tnnie(buni)cn unb SBünfdie finb beSliatb bi§ jum 1. ee^?tem&ev cv. an bie 2(bvcffe be§ ,^errn Dr.

Qacob Seiler, i^iainj, Sibeinftrape 5, ja riditen, ircldier ba§ 3i}eitcrc fcranlafien »irb.

3? erlin unb "Jiain^ im 33Jat 18S7.

tic§ ©cfanimtocrctnl
bcr öcutf(f)cn @cfti)id)t8: unb 3lltertJ)umöDcrctnc

uettreten ßiirc^ ben

l'orftanb bc^^ l^ercinc- inx bie ©efdji^te iBevlin«.

@. ^rtebel. Dr. SBeriitguter.

iic§ SBcreinS ^uv (5rforfd)ung bcr r^eintfrf)cn @cfif)t(t)tc

unb 9ntertl|ümer.

Dr. f. l'iubeufdjmit.

Ser 3?eruialtun9§augfd)u6 evfudjt bie SSeretne, il)m

unter ber aibrcffe bei 9tebafteur3 biefcä Slatteä bie 31 n=

träge unb ainrejuncien, iüe[d)e auf ber @eneral=iserfamm=

lung ^ur i!erl)anbiunij tomnien foUen, bolbigft mit,^u=

t^eilen, bamit er in bie üiage oerfe^t roirb, ba§ befinitiue

'Jirogramm auf^uftellen.

Sieger finb folgenlie fragen für bie Sifeungen ein=

gegangen :

1) Jn 2lnlel)nung an bie Sefd;lüffe ber (Seneral=

oerfammlung ju vilbeäfjeim:

„3}ie Weneralüerfanunlung empfiel)tt jur Unter=

ftütjung ber ffiirtfamtcit ber in ben einzelnen

beutfd;cn Staattn ^um Sd)ut ber nationalen

25entmäler erlaffenen (^"^ej'etJe, i5oli^ei=ikr:

orbnungen :e. einen i> er trauen öratl) nad)
bem i*orbilbe iTefterreid^ä ,^u organifiren, in

roeldjen gcbitbete, Jntcreffe I)abeiibe ^eute berufen

roerben, bie über 5"""be, über ;)ieftaurationä=

arbeiten unb byl- 5iad)ridjt, ädiüfunft unb ;T?at[)

ertl)eikn", unb „bie ©eneraluerfamtnlung erfud)t

bie preufjifdje 2taat6regierung, ein Drgan su

begrünben, in roeld)em bie fämmtlidjen ben Sdju^
ber nationalen Senlmiiler betreffenben 3lngele=

genbeiten erörtert inerben;"

f)Ot bie ^lirettion be§ ^JJiartifd)en $rot)in',ial = 9J}ufeumä
SU i8crlin eine 'J:flegfd)aft für ben Umfang ber "|}rofinä

Sranbenburg unb ben wstabtfreis Serlin ins Veben gerufen.
2i>ie ift biefe (Sinridjtung befdjaffen unb inie l}at fie fid)

bislang ben)al)rt''

2) 2Bie bat fid) baö iserbiiltnif; jnjifdjen ben gröfjeren

(iProoinjial;) iüJufeen unb ben fleineren (^ofal;) 5Jfufeen
im 3ntereffe ber üaterlünbifdjen SUtertbumShinbe ju

geftalten^

.3) 2Be[d)e -"öinlerlaffenfc^aften ()at bie aBiffenfd)aft
Don ben bis in ben 3lnfang ber i^blterroanberung im

heutigen ^^Sreufjcn fcf^baftcn l)od)tultiuirten germanifdjen
Stämmen : Shigier, Vongobavben, Semnonen, lurcilingen,
SBanbalen unb ^iiurgunben 2C. gefammelt? 3iiib, luie

jn)ifd)en roefllid^en ®crmanenftämmen, „Wrenjroälle" nac^=
rocisbar'^

4) Sinb bie Silb^auereien am 3obtenberg für ger=

manifcb -iu ertlären':'

ö) ®inb bie oanbalifdjen (bie Sanbalen »erliefjen

©djlcfien 166 n. 6l)r.) J-unbe in Sd)lefien fdjon i)erglid)en

lüorben mit ben Sanbalenfunben auä bem meftlidjen

(Siebenbürgen (nergl. „Stubien jur ©eograpbtc unb (^e=

fd)id)te beö Jrajanifdjen Sajienä" non ^arl (9oof; + —
Sd)äj;burger ©ijinnafialprogramin, i^ermannftabt bei

%'dt\d) 1874), etroa bei Sibar, unb mit ben inrnbalen:

funben bei Mef^tebeli) in äi>eftungarn (uergl. „Sipp, Tie

(Sräberfelber uon Äefjteljeli), C'tenj'i.ieft 1885")':'

6) S[Öeld)e 'Junbrcfte an ber Ober beonfpnid)t man
alä burgunbifd)? 3eigen biefelben ®tamme§nernianbtfd)aft
mit ben 33urgunbenfunben uon SBornis, mit benen uon

^i)on, Coenf, bem Jobtenfelbe oon (Ibarnan (3iuneninfd)rift
in Spange, nergolb. Silber — 33aubot"ä uK-mnive) :c.'^

7j Sie Songobarben loarfen loergl. '^Uiul. 2)iacon)

no^ a. 600 bei •söecrjügen il)re aliberga
=

.s>eerberge

auf; bie 'Jlllemannen ber sette comuni, roeld)e uon fid;

erjählen (iiastor dal Pozzo, Skiafar Pruiiner), ba^ fie

aus ber (Jbene auf bie Serge uorgebrungen feien, luiffen,

baf; fie in bem bnhsti-l = ^BurgftaK bei 9(o^o ben erften

Sitj gebaut unb uon i^a auä ficb ausgebreitet bättcn, alfo

nad) 5(1(1 p. (51)r.
— Sieten biefe Wermanens^Uingfeften

iü'rfdjiebenbeit gegen bie fpäteren ^Kinge ber unfultiuirten

Slaoen bar':" iLu'ldjeS ift bie befonbere (iigenfdjaft biefev

femnonifd)en, burgunbifd;en :e. ilnillburgen im "Jiürboften

unfereä Sieic^eä?

3lngc(cflcnf)cit bc8 Äorrcfponbcn^bfattö.

Sie (3eneraluerfammlung su •'öilbeöljeim l)at auf ben

2lntrag beä 'öerm Stabtardjumr'j Dr. Wrotefcnb, „ber

äJorort möge an bie uerbunbenen iiereine bie 2lnfrage

ndjten, ob |ie nid)t geneigt feien, bao ilorrcfponben^ =

blatt ,^u ibrem StH'äialorgan für Heinere Diittbeilungen,

iü'rein5nad)vid)ten :c. ^u mad)en unb baffelbe iU erbcblid)

ennäfugtem 'J.!reife in gröf;erer 21n^al)l belieben unb

^ur iü'rtbeilung an bie ^3JJitglieber bringen luollten, mie

biefcä uon einer 2lii,^al)l rijeinifdjer isereine mit bem

Morrefponben',blatt
bcr lueftbeutfdjcn 3eitfd)rift gcfd)el)en",

befd)loffen, ben 'iH'rmaltung'Jauäfd;ufi ju crmäd)tigen,

biefe ainfrage auäjufüljren.
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3)iefe l'hlfval^e, eriiangen biivd) Slbbriicf be§ Sefd)lu))eä
im .^ovrefponbenjblatte, uoritiier ^a[)vgniu'\ S. (J4, ift

biö^er uon feiner Seite beantiuortet luorben. 'Jer

Sern)altuim^aus)d)ui5 erfuc^t bie uerbunbenen isereine,

(^efiilliflft iijre Stellung ^u bev beregten 3lngelegenl)eit

td)riftlid) imt^ut[)ei[en, bamit auf ©runb biefer S)iit=

tl)ei[ungen auf ber (Seneraluerfammtung in "Dtainj SBerid^t

crftattet mertien fann.

3ur 9litgclcgcnJ)ctt ber Bibliotlioi-a hlstorica.

ÜBie fdjon frü[)er in biefem Statte mitgetljeilt ift

(ügl. Ja[)rgang l.s.sS ©. 41), l)at fid) bnä freie"beutfcl)e

*Öod)ftif t ui 5r auf fürt a. 3Ti., 3tbt[)ei[ung für (s^efd;id)te,

bemü[)t, bie 1882 eingegangene Bibliötiiera Uistdrica

roieber ins i.*cben ^u rufen, l'iuf ber ©eneraluerfanimlung
be§ ®efaminluereiu§ ber bcutfd)en ®efd)id)t§= unb 3tlter=

l{)um5uercine in Slnsbad; 1885 (ngl Ja[)rgang 1885
S. 72/73) ift bie ainge[egenE)eit einge^enb befprodjen
unb ein Sefdjiuf; ba()in ergangen:

„T)ie(^'^eneraliierfanim[ungraürbeba§2Öiebererfd) einen

ber im Jafirc 1882 unterbrod)enen Bibliotheca liistorica

mit J-reuben begrüben unb empfieljlt bie Unterftü^ung
beä Unlerne()men§ ben i'erbunbenen i'ereincn auf^

äßärmfte."
3m 3uni 1886 I)ot ber Sorftanb ber gefd)id;tlid)en

3(bt[)eilung be§ freien beutfd)en -söodjftiftä, ber liorftanb
ber l)iftorifd)en ®efeUfd)oft ju Berlin unb ber 3>eritialtungä=

au§fd)uf! beä Wefammtnereinä ber beutfd)en @efd)id)tö:
unb "Jlltertbumgucreine ein Gircular an bie bettjeiligten

ä^ereuie rerfanbt unb biefelben unter Darlegung ber

öac^lage aufgeforbert einen J^eitrag jur (Jrreidjung beä

3ieleä ,^u^ufagen. lieber ben (Srfotg [)at Verr Stabt=

arc^ioar Dr. ('«^rotefenb auf ber (Seneralnerfammlung
beä ©efammtuereinä in yilbes[}eim 1886 (»gl. 3a[)rg.
1886 ©. 63) berid;tet. i'eiber lüar berfelbe nic^t ein

berartiger, bafj bas llnternebmen roieber ins Üeben

gerufen roerben tonnte. Um Die nod) fel)lenbe Summe
uon circa 5(tO Wit ju erlangen, roanbten fid; bie oben

aufgefüljrten Sorftänbe an bie^önigl. Sltabetnie ber2Öiffen:

fd)aften unb baten um
freunb[id}e Ünterftüt3ung. Unterm

25. gebruar b. 3- erging folgenbe SIntroort:"

®er ncrmittelft gefälligen Sdjreibenä uom 31. o. DJJtä.

eingebrad)te 3(ntrag, betreffenb 5"ortfül)rung ber „BibHo-
theca histm-ica", ift pon ber pt)ilofop()ifd)

=

f)iftorifcf)en

.klaffe berattjen irorben. S'em 53efd)[uf; bcrfelben gemiif;
bin id) uon ber ältabemie beauftragt, bem iiere{)rlid)en

(^efammtau§fd;uf; unb ben 53iit=31ntragfte[(ern unter diM-
reid)ung nes uorgetegten 3ltten[)eft§' ,^u eninöern, baf;

btefelbe nid)t in ber l'age ift, fidj für bie Aortfü[)rung
beä gebad)ten Unfernet)men§ ^u einem jai)r[id;en Seitrage
,^u iierpf[id)ten ober baö »orgeorbnete SJJinifterium ba^u
aufäuforbern.

2?er uorfifjenbe Setretar ber .Wönigtidjen 3Itabemie ber

3i>iffenfd)aften.

ge5. 2t 2luroerä.

Sei biefer Sadjiage niu| bie 31ngelegen[)eit al^ ^ur i

3eit erlebigt ju betrad)ten fein; ber Iserroaltungsausfdjuf?
be6 (Sefammtucreinä aber loirb nunmcl)r bie oftmals,

5ulel}t uom l)iftorifd)en herein ju 9iiebcrfad;fen (ugl.
j

oben 3al)rg. 1.S86 S. 64), angeregte, jebod) immer "in
j

sjinblid auf bie bemnödift "erfdjeinenbe IJibliotheca i

hlstorica nod) ()inauägefd)obene„3(u§arbeitung unb 'öerauä=

gäbe eineä fi)ftematifd)en ;)!epertoriumS über alle in ben

'iJublitationen ber beutfd)en l)iftorifd)en isereine erfdjienenen

[)iftorifd)en ^^ueHen, Tar)'tetlungen unb 31bl)onblungen"
in bie 333ege ^u leiten fudjen.

S)er i^erraaltungoau6fd;uf; bittet bie uerbunbenen

3?ereine, il)m nod) oor ber (^"^eneraltierfainmlung in -JlJiain^

mit,^utl;eilen, niie bie ein,^elnen ifereine fid; bie 3iu§fül)rung
beuten, bamit auf @runb biefeS 9Jtaterialg bie uon bem

l}iftorifd;en iserein für 9fieberfad}fen angeregte Äommiffion
ouf ber (Seneraloerfammtung ermaljlt lucrben fann.

^flcgfd)aft»=9lnflclcgcnl)cttcn.

Seitens ber Sirettion beä ber Stabtgemeinbe 93erlin

gehörigen 9};ärtifd;en ilroüin^iahUhifeunig ift inefentlid;
in Jyolge Der auf ber (Seneraluerfammlung be§ @efammt=
uereing ber beutfdjcn ®efd)id)t€=_unb 3Utertl)umS=Sereine

ju §ilbe§t)eim am 6. unb 7. c;eptember 1886 gefaxten

Sefc^lüffe eine 'l}flegfd).ift beä genannten 5Jfufeum'5, meiere
ben Stabttreis Üerlin unti bie ^^^rouinJ 83ranbenburg
umfaßt, feit ileginn biefeö 3af)reö ino £'eben gerufen.
2*aä allgemeine vintereffe iueld)e§ bie SenfmalSpflegc
in ganj 3^eutfd)lanb in 3Jnfprud) nimmt unb bie Hoffnung,
mit ber @efd)aft§anuH'ifung anberen beutfdjcn Zaubern
unb !L'anbfcf)aften sur 'Jiad)al)mung bienen ,5U fönnen,

beftimmen unS, biefe @efd)aftSanroeifung abjubruden.

Serlin, ben 12. gcbruar 1887.

3)er 3?eriualtung§=2(u§fd;uf; beö (?efammtüerein§ ber

beutfd)en @efd)id;tg= unb 3lltettl)umäuereine.

örnft grieöel, ))i. S^ringuier,
Stabtratf). Dr. jur.

Ü$efd)äft«--2luiucifuun
für bie

llficsfiiiaft in Itlüchifdicn |)caiiiiiiiiil=llliiftum9.

Seiteng beö€>errn53JinifterS ber geiftlid)en,Unterric^t§=
unb 9Jtebi,:;inal=3lngelegenl)eiten ift im Ja[)re 1886, im

Jntereffe eine§ beffern Sdjufeeä unferer nationalen ®enf:

mäler, inSbefonbere unferer ,ftunft= unb 3lltert^umS=

fd)a^e, auf bie einen gleid)en .^luerf erftrebenben Crgani=
fationen innerl)alb beS 'refterreid;ifd)en Saiferftaateg

aufmertfam gemadjt morben.

2Iuf biefelben Ginrid)tungen bat in A'olge beffen ber

•öerr Cber='i.^rafibent ber "JJi'ouin^ 33ranbenburg in einem

Srlap, bütirt "ilotgöam, ben 11. 3uni 1886, t)ingeroiefen.

3n ber am 6. unb 7. <;eptember I.nsg ^u iöilbeg^eim

abgeljaltenen ©eueraluerfaminlung beä ßefammtuereinä
ber beutfcl)en ©efdjidjtg: unb 3Utert()umg=lsereine, tueld^er

alä 2Sertreter "l.>reuf;enS ber >'öerr (5onferuator ber 5?unft=

benfmiilcr beä '|]reuBifd;en Staats beiniol)nte, fiiib unter

beffen 3uftimmung im glcidjen Sinne ~i^efd)lüffe gefaßt;

inäbefonöere ift eine beffere rrganifation ber ^rouin5ial=

Ü}iufeen ,^uin Sd;u^ ber beiueglid)en mie unberaeglic^en

Äunft:, 3iltertl)um§= unb Wefci)icf)t§
= ®entmaler unfereS

äJaterlanbeS bringenb empfol)len morben.

3ufolge biefer 3lniüeifungen, be^iel)entlid) Slnregungen
orbnet bie unter^eidjnete ®irettion uom l)eutigen Jage
ab bog Jnfrafttreten einer

'^iflegfdjaft beg 2}cärfifd)cn 'J.!rouin^ial = 9.'Jufeuing

für ben Umfang ber 'iU'ouin^ Sranbenburg einfdjlieplic^

beg Stabttreifcg Berlin nad) l'iaf;gabe ber nadjfolgenben

®efd)äftganiueifung bierburd) an.
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airtifel I.

3uied her "|.<flegfd)aft.

Sie ilflegfdjaft beä 9Jiarftfd)en '^}roDinsiat=5Jhifeumä

be^itiecft ben Sd)u| unb bie (Jr^altung ber unberoeglid^en

fu[turge)d)id)tUd)cn S^cntmiiler an Crt unb Stelle, foroie

bie iserroaljrung unb Slufftellung ber geeigneten beire9=

lid^en tulturge[d)id)tlid)en S^enfntiiler im 9JJdrtifd)en f^xo-

utnjiat=3Jiu|eum ber Stabtgenieinbe 33erlin.

5^ie iiflegfdjaft mirb 'gcbilbet burd) bie ®efammt=
^cit ber 'Pfleger.

artitel II.

'JJfteger be§ SJJiirfifd^en '5Jroiiin,^iaI = 5Rufeum§.
ain geeigneten Trten beö i!flcgfd;aftä = ®ebiets unb

in geeigneter 3qI)1 raevben uon ber Sirettion beä 3Jiärfifd)en

"]Jrouin5iaI=9Jfufeumä i^erfonen au§geroal)lt unb bemniidjft

erfud)t roerben, ha^, Ülmt eineö >i>flegerö beg 5Jiärtifd)en

$roüin^ial=!DJufeuni§ nad) SJuifigabe ber ()eutigen(Se|d)aftä=

anmeifung 5U iiberneljmen. 3lud) 'l^erfonen roeiblid;en

Öefdjledjtö unb fold;e, roeld)e außerl)o[b be§ ilflegtd;aft§=

gebiete motjnen, ebenfo juriftifdje i^erfonen fonne (SefeII=

fd)aftenbe,5ie!)entlid)ä>ereine, rertreten burd) ibrenS^orftanb,
fijnnen ^u ':)3flegern beä 3JJdrlifd;en iU-oinn,5ial=3Jhifeumä
berufen roerben. Sie ferflärung ber Uebernal)nie be§
aimteä eines 'J.iflcger§ erfolgt fdjriftlid;, burd; i^oll,^iel)ung
eines Uebernnljmefdjeineä nad; bem biefer ®efd)dft§=
Slnroeifung beigefügten älnfd;reiben unb burc^ 3ufteUung
beä noUiogenen Ueberna(;me)d)eine§ an bie unter,5eid)nete
2)irettion.

Sie II;atigfeit beä $flegcr§ ift ein unbefolbeteä

e^renatnt unb nurb burdj^ 3uftellung einer mit

Unterfd;nft unb Siegel beä 3Jiärtifd;en 'iiromn^ioU
3Jiufeum5 i)erfel;enen Urtunbe übertragen. Sie aiu§=

fertigung befonberer (5rfennungs,ieid;en ;c. .^urGrleic^terung
öon 3i'ad;für|d;ungen u. bergl. bleibt uorbe[;alten.

atrtifel III.

Söirtungötreig ber -JJfleger im aillgemeinen.
Sei ben '^iflegern beä 3JJdrttfd;en ilroinnya[=3Jiufeumä

roirb ba§ ^ntereffe an ber tSrforfdjung ber '^irouins

Sranbenburg unb il;rer @efd)id;te, an ber (Srroedung
unb ^öi^berung ber ^icbi für bie iiaterldnbifd)e Sent=
malspflege uorauägefeßt unb geiudrtigt, baf, fie bemü(;t
fein roerben, uornebmlic^ bie i^el;örben, baneben ober

aud) bie in ber "liroinns Sranbenburg tiorl;anbenen

roiffenfd;aftlid;en ®efellfd)aften unö i>ereine bei bem
Sd)u6 ber Senfmdler ber l;eibnifd;en iKorseit, beä d;rift=

ltd)en 3Jiittelalterä unb ber 3feu^eit biä in bie jüngfte
J8ergangen[;eit 5U unterftü^en.

ajor aiUem roerben in ^'fleger fid) öie Grl;altung,

bie(Srroeiterungunbba§®ebeil;enbeä3JJdrtifd)en';irooin3ial=
SDhifeums angelegen fein loffen, insbefonbere aber fii^

bemüljen, bie Derfd;iebenen 3lbt[;eilungen ber Sammlungen
beffelben bei vafl'enber («i^elegenfjeit ^u i)ermel;ren unb alä

Sßertrauenäperfonen ber Sireftion bei (Srroerbungen unb
onberen inneren X'lngelegenl;eiten mit 3iatl; unb Jl)at

jur ©eite ftel)en.

3ur nal;eren Unterrid;tung fotten ben !|JfIegern bie

Gint^eilungöplane, Sammlung3uer5etd;niffe unb ajer=

roaltungs=Sd;riften beä 3Jidrtifd;en 'iSroüinjiaUSfufeumä
^ugcftelit roerben.

airtitel IV.

Sefonbere iöeftimmungen.
Sie »Uflegfc^oft roirb auf ben s M ber Stäbte=rrbnun9

für bie fed;6 öftlic^en 'iJrouinjen ber preuBifd)en 3Jfonar(^ie,
Dom .30. 3Jki is.j.s, aufmertfam gemad;t, roeldber unter
9^r. 2 lautet:

„Sie ®enel)migung ber 3iegierung ift erforberlid; :

Sur 5yerduf;erung ober roefentlid;en Üerdnberung
Don SQd;en, roeld;e einen befonberen roiffen=

fd)afthd;en, (;iftorifi:^en ober «unftroertl; l;aben,
namentlid) non l'trc^ioen".

AÖiernad; Idßt fid; u. 31. aud; gegen ba§ beabfid;tigte
unnerftanbige 3feftauriren uon itird)en unb anberen
©ebnuben mit 3luäfid;t auf Erfolg anfdmpfen.

Sind; mel)rere Seftimmungen im 8. Jitel Ibeil I

beä aiügemeinen ^U-euf5ifd;en l'anbred;tä faüen liier inä

j
®eroid;t:

^

§ 35. „Statuen unb Senfmdler, bie auf öffentlid^en
$^lä8en errid;tet roorben, barf 3ciemanb, roer

e_ä aud; fei, befd;äbigen, ober ol;ne obrigfeitlid;e
(Srlaubnij; roegnel)men ober einreiben."

§ 36. „3(od; roeniger bürfen ol)ne bcrgleid;enGrlaubniB,
®ebdube in ben Stdbten, bie"^an Straßen ober

öffentlid;e 'JJldfte ftofien, äerftort ober cerniätet
roerben".

§ 37. „Sergleid;en ©ebdube mufe ber (?igentl)ümer,
foroeit e§ jur ßrbaltung ber Subftanj unb
$erl;ütung alle§ Sd;abenä unb 3;ad;tl;eilö für
baä ilublifum notbroenbig ift, in baulidjem
Stanbe erl)alten".

§ t-i6. „Soc^ foll ,:;um ©d;aben ober jur Unfid;erl)eit
bes gemeinen IBefenä ober jur a>erunftaltung
ber «tdbte unb öffentlid;en >j.!ld|e fein 'Bau
unb feine innduberung uorgenomnien roerben."

§ 78. „Sie Strafen unb offentlid;en X^UU^e bürfen
nid;t uerengt, uerunreinigt, ober fonft iierun=

ftaltet roerben".

Siefe ©efetjeäfteüen gerodl;ren einen Sd;uß gegen
baä 3erftören ober Serberben oon baugefd;id;tlid)en
Senfmdlern aud; in iiriuatbefi^.

®anä allgemein beftimmt:
§ 33. „Soroeit bie (Srl;altung einer Sad;e auf bie

Grl;altung unb Seförberung beä gemeinen 3yoI)lä
erl)eblid;en (finfluf! bat, foroeit ift ber Staat
bereu ,3erftörung ober lsernid;tung ju unter=

fagen bered;tigt."

C^iernad) erfdjeint eö suldffig, auc^ auf bem Üanbe
gegen t)a§ 3erftbren ober i^erroüften uon ge)d;id;tlid;en
Senfmdlern aller 3lrt ein,^ufd;reiten, mögen biefelben
nun in Äird)en, filöftern, Sd;lbffern, 'Burgen, 3(uinen,
Surgronllen, '|!fal)lbauten, Münengrdbern, ober bergleidjen
beftel;en.

artitel \.

Seber 'J-'fleger ift nur oerbunben nad; ben t)orffel;enben
SBeftimmungen inforoeit tljdtig ,^u fein, alö eä feine
3eit, feine 'Berbdltniffe, feine 3feigungen unb feine Sennt=
niffe il)m rdtl)lid) crfd;einen laffe'n.

airtifel VI.

aibdnberungen unb 3ufä^e ju biefer >>Jflegfd)aftä=

®efd)äftöanroeifung bleiben üorbel;alten.

Serlin, ben 1. T^anuar l.ssT.

Sireftion bcS »iärtifrf)cn i'rouin5in(=ajiuiciimö.

(Srnft griebel,
etnbtrat^.
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giitlagc A.

9lnfd)rcibCH,

beireffenb bie Heberna[)ine be'j Slnitä eine? '|.lflegerä.

3ln

^Pegfc^aft bc^^ ä)iärfiid)cu ^].noüin3ial=-S0htfemn§.

(Fiiilnbiiugg^Silirtibrn.

(Sm bec[)rt'n roir itn^ in ber Slnloge
bie ©efdjäftöaniDeifung für bie $flc(\fd;nft unfcrf) 53hifcutn'j

Sur Äcnntnifinalime unb mit bcm gan,^ ergcbenftcn (Sr=

fud;en s'i überfcubcn, bnä ß[)reuamt eineä '|lflei^er5 fel)r

gefälligft übenicl)meii ju lüDden.

2luf beii 3lrti!el V. uiirb befonberS auf:
m er ffam gemacl)t.

Jm ,3uftimmuuciöfane bitten mir, ben beifolgenben

Ueberna[)mefd)ein ju unterfd)reiben unb ung güttgft ^u=

3uftellcn.

Berlin, ben . . n-n 18 . .

2)ircttion bc§ ^Dfärüfdjcit *^äro»tnäinI=9!)Jufeutii§.

gliiragc B.

UcDcrunljracfdictu,

betreffenb baä 'J.>flcgeramt.

^^flegfcffaft bcö a)färfifd]cn ^^rDinii5ta(=9)hifeimi§.

^iinaljuic-ln'liliiriiiig.

an
bie ®ire!tion beö 9]Järfifc^en

*protnn,vaI='3JJufeum§.

l'luf baä (Smlabung^fc^reiben Dom . . ten

ermibert b . . Unter,^eid)nete, baf; . . gern bereit ift, ba§

61)renamt eineä i^flegerä be§ 93lartifd)en ilromnsial--

SJJufeumä nad; SKafigabe ber mitgetbetltcit ®efd)aft§=

anroeifung für bie ^sflegfdiaft b'ei'm't 5" übernebmen.
ben . . tcn 18 . .

(sBors unb S"'"*'"«)

(©tanb)

|)ic ^nfrfjrift bcr ^Hctaflpfattc oom Saw
bf0 0rrtffU|®frljarbüouPocur)offitl(i4S),

fomie einige anbere Diott^en über bie in ber 9Jiarien=

fird^e s" ßlbing 1042 unb 1(149 beigefe^ten ©rafen
uon 5Doen{)off.

3){ittEiettimg be§ 5}?rcmierUeut«nantg von <Si)aä in 6I6ing.

arser bie b"-o(bifd)e aiugfteHung in Serlin 1882

befud)tl)at,unrbfidjer unter ben uiekn bortigen iiitereffanten

SRerfluürbigteiten audj bie Ji^erte bemuiibert bnben, nield)e

ber !DberIeiter beä (San.^en, ber ucrftorbene Dber=(5ere=

monicnmeifter, Söirft. Oeb- Statb 2C. Dr. dl Wraf Stin =

frieb n. SUciintara unb Siottoni^ tSreellens über

bie ®efd;id)te ber •'pobenjotlern nerfafit I)at. (^kabfteine

mit ibren ai>appen unb Jnfd;riften, (Spitapbien fomie
anbere tS'rinnerungäftüde ber 3>orseit finb bort aU midjtigeä

l)iftorifd;eä Diaterial abgebilbet unb uermertbct. 2)ie

I)eutige ,3eit gel)t nur
^n oft adjttoä an foId;en Singen

uorbei unb bod) finbet ficb burd) fold)e (Srinnerungäftücfe

bäufig genug ein midjtigeä Sutbeglieb in einer iiette

üon f;i(torifd)en 9tad)rid)ten, benen mir nad;forfd)en

mollen. Unfere alten ,<lird)en bergen berg[eid)en in

SJJenge, aber menn man bie alten ^nfdjriften unb 33ilb=

roerfc ber Wrabfteine :c. fonferinrcn mill, barf man
nic^t Jabrl)unberte lang ad)lloö über fie bi"i»'egfd)reiten,

benn jeber g-ufjtntt mad)t bie ,3cid)en unbeutlidjer. 2)ie

2luffteLlung ijer ('»Irabftcinc unferer *>ud)meifter in 9Jiarien=

bürg ift eine einfadje unö pratttfdje iUrt bcr Äonferoirung.
."öat man nid)t ben erforberlidjen SJaum, um fie ijorisontat

erböbt 5u legen, fo ftcllt man fie aufjen ober innen

uertifal gegen eine iininb ber Jlird)e ober ilapelle, morin

fie fidj befunben beben, ober eoentucll an eine Äirdjbofäs
nmuer. ®er Umbau ber yjiarieiiftrd)e in Glbing b^t

berg[eid)en biftoi'iffb^ Itiertaiürbigfeiten in ''33ienge ut bie

6'rinnerung ber beutigen Generation ,^urüdgerufen unb

foü oon ben mannigfaltigen unb oerfd)iebenartigen ®ingen,
roeldie man oorfanb, I)icr nur euvielneö beroorgeboben

toerbcn, um bas Jntereffe für bergleid)en in biftorifd^en

Greifen meiter anzuregen unb bie 4iead)tung biefer ätrt

oon biftorifd)em 3Jiateria[ bringenb ans "öer,^ jebeä /j'O'-'fc^e'-'^

5U legen, ber auf foldje SDinge im Veben fto^cn folile.

Slm 10. 3)e,^enibcr isso nnirbe in bcr Glbinger

3tltertbumö = (Sefeafd)aft eine ad)tedige Wetallplattc auä
Silber mit @olb übcrplattirt tmrgejeigt, bie früljer am
Äopfenbe eineä Sargeö befcftigt gciuefen mar. ®iefe
9Jteta[lplatte 5eigte in ber 3JJitte eine Sarftellung be§

SBappenS ber (trafen oon ®tienboff unb am jianbe

eine lateinifdje Umfdjrift, meldjc ,^um Kjeil m i'lbfürjungen

i)erfaf;t mar. 2)iefe Umfdjrift lautete: Gerhard us comes
a Doechof Pal. Pom. Ter. Priis. Thesar. Marb. Skar.

Koscir. P'el. Ludz. Cap. S. Rgl. Mt. Pol. et Suet.

Marscha. oecon. Marb. Administra. iiatus Ao Christi

MDXC. XIII. Ja. Obiit MDCXLVIII XXIII. Dec.

3)ie aiuflöfung ber älbfürsungen ift erft im Sauf
ber 3eit möglid) geroefen, liegt aber beute nor unb mirb

meiter unten gegeben. 3)amalä Ijielt ber in^mifcben

nerftorbene iirofeffor ^Keufdj einen Vortrag bem 3tn=

beuten bcä 33ianneä gemibmet, uon bcffen fcargc biefe

platte flammte, bie fcitbeni aU Grinnerungäftüd oon
bcr ?5'rmilie surüderioorben nniröe, ba bcr Sarg, an bem

fie befeftigt gemefen, injnnjd)cn oermobert mar.

©erbarb uon Soenboff entflammte einem alten

5){ittergefcl)lcd)t, bcffen Stammfili an ber 'Kubr im Äird)=

borfe äycngeren') ju fud)en ift, mo "oa^i ©efd)led)t feit

bem 53eginn beö 14. ^ab^'t)""'''-''-'*^ urtunblidj erfdjeint.

(Segen 93iitte be§ 14. Jabrbunbcrtä f,o(\ •'permann o. 2).,

Slitter, aus ber @raffd;aft 33;arf nad) l'icflanb, mofelbft
mir feit jener ,3cit ben iriigern bcS 3iamen§ ebenfalls

begegnen alä Sfittern beä ©djmertorbens, ©eiftlic^en,
unb balb aud) al§ fefiljaftcn Sanbeärittern.

Wert (©erbarb) o. X-, Sannerljerr in Sieflanb,

C'^err s" ©traäben unb Sallingen, um bie 33iitte be§

16. Jabrljunbert'j Icbenb, ber ein Ijobeä 3Ilter erreicbte

(angeblid) 150 Jabre), trat ben litammfi^ feiner ^d^mefter

3ubitb, oermäblt an i'lbolpb u. 3cUi§ ^u 33ud)el, ah

unb fübrtc bamit ben 33iannftamm beS (^U'fcbledjtä oolI=

ftiinbig in bie Sänber über, bie ber todjmertorben

bel)errfd)te.
—

Jm 3abre löiil entfielt baä 'öerjogtbum Äurlanb
unb fällt bo'j bisb'^i'if^'-' S'nuptlanb be§ ©dt)roertorben6,

Jsiieflanb u. X'l., an 'JJolen.

1) gaftne, ®ie aBcftfölifcf)en ©efc^tcdjtcr ic. «bin 1853.

gol. ©. 126 ff.
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1621 erl)ebt ^oifer

J-erbinanb II. bie

sur 3eit nod) Ieben=

bert (,3) ä^rüber in

ben 9ieid)ä9rafen=

ftanb.

23on ba ab finben^nnr
bas @€fd)[ed;t im 'JJolnif^eit

2>ienft. 33ereit§ ber iiot)n be§ Gruniljntcn: •'C'etrmQnn

V. 2). 5u 2;[i\cn (in .Hurlanb), @o^ unb Jiu^fara, erfd)dnt
als polnifdjcr Dber[)auptmann ju Surben, beffen 6n!el

("jfac^fommen bc§ ältfften '2oI)ne§) jinb:

1) Sliaivui^ (Frnft 1621 3Soi)uiobe

ju ilernau, Staroft ju Serpt
t 1642, bt\;rabcn in (Jlbing.

2) Ao[)ann, fiafteünn ^u SÖitepst.

3) .fiermann, i^olnifdjer ©eneral,

t bei (Sitoro.

i) 6erl}arb, äSoiiroobe »on 'l.!om:

merellen 2C.

(5emal)lin (1 ) 3t. v. CpoltnsEi

(2) 16.37 ei)bi[Ie

Skrßar. g-ürftin

ü. Üiegni^.
5) Caspar @f. 1621, gtirft 1637.

Sic 9fad)fommcn be'j ©rafen 3JJa(^nu§ Grnft unb

feiner @ema()lin, (5at[)arina ©räfin ju Soljna, ejiftircn

nod) I)eute.

2)er ältefte So^n biefeS i'aareä @raf grieberic^,

Sranbenbur;i;itd)er rbertiiinmerer, ©eneral 2c., roivb

Stifter ber i'inie {Vricbnd)fteiu + 1696-

i'on ben 3iad)Eommcn ber übrigen Dorgenannten
Srüber mag nur eriiiii()nt irerben

„UbiälauS, 2o[)n be§ ©rafen ©erl)arb a«ö jmeiter

G^e, äyoptDübc üon 'i^ommereUen, ber 16S3 gegen bic

lürfen fiel."

2)iefe allgemeinen Angaben bürften genügen, um
an^ibcutcn, bafj bas jur 3eit griiflid) Sücn[)offfd)e

(Scfdjledjt im Sauf oieler 3a()r()unberte eine ftattlid)c

3^ei!)e uon v>e[ben bes ^riegeä mie be§ J-riebens gcftcUt

(jat, bie im t^taate beä Ädjroertorbens, in 'J.Uiten, in Hur=

branbenburg unb bemnüdjft in 'iU'eufjen iu ben (jödjften

Stemtern unb iöürben gelangten.
2Ba5 nun ben ©rafen ©erl)arb fpe.iicU betrifft, fo

roiffen mir aui ber 3>nfd)rift ber Sargplatte, bafe er am
13. Januar lölu) geboren ift unb am 23. Sejember
1648 oerftarb. Sein feierlid)eä l'eid)enbegängni| fanb
in (Jlbing am 24. aJJär,^ 164!t ftatt. ,3u 'bemfelben

oerfa^tc ber iKettor besS ©i;mnafium5 SJtidjael 3Jii)liu§')

eine fd)5ne lateinifd)e Seid)enrebe, ber Sidjter Simon
Xad) ein I)errlid)eä Irauergebidjt. SluS ben eingaben
biefcr l)iftorifd;cn Quellen erfeljen mir, baf; ber fpätere

©raf ®erl)arb v. S. in feiner 3ugenb mit befonberem
(Sifer frembe\iprod)en erlernte, fomie Sitten unb©ebriüid;e
frember isölfer ftubirte. Saburd) rourbe es i[)m auf
feinen fpdteren ©efanbtfd;aften leid)t, überall ben ridjtigen
Ion ,^u treffen, um bie i5er()anblungcn nad) 3Jiüglid)teit

ju gutem aibfdjlufj su bringen. Seine erfte Jiljätigteit
mar jebod) militdrifdjer 2lrt. 2)en erften iU'iegobienft

t^at er unter bem 'öerjog uon 33ouillon in Jrantreid),
balb barauf finben mir il)n bei friegerifd)en l'Ütionen in

SSelgien bet()etligt, roo Spanier unb 'Jiicoerlänber ein=

anber bamaiä nod) befämpften. 5öei einem ,'uge ber

$olen gegen 9JJo3tau finben mir iljn an ber Spi^c uon
200 Sleitern, balb barauf im Jürtentriege an ber Spi^e
einer Üegion, unb überall .zeigte er fid) alä roid^tige

©tü^e feines .Honigs SvUabislauä Üluguftuä auä bem
S[ßafa =

©efd)led)t, nad) beffen lobe er fclbft aud) balb

') 33ereit« jum Sieic^enbegängnife bcä (trafen Wagnuä
ßrnft ^atte berfelbe eine lateinift^e 2et(^cnrebe uetfafet.

oerftarb. 3n ^Nreu^en führte er 3000 oolbaten im

Äriege an, fpater gelang e6 it)m, aud) ol)ne erl)eblid)e

Sriegömadjt .^uroeilen militärifd) gut operiren ^u fijnnen;

nomentlid) foll er burd) Älugt)eit unb Umfidjt einmal

Iljorn gefd)ül5t Ijaben, ba§ fid; nid)t m iicrtl)eibigungl=

fäl)igem 3uftanbe befanb.

Sie biplomatifdje ülljäligfeit mar nid)t meniger
mannigfaltig. Sd)on oor ber It)ronbefteigung nermanbte

il)n ber bamalige 'iU'in^ iiUabiölauö ,^u 3Jiiffionen beim

©rofeJ)er,^og oon Jogfana unb .^urfürften uon 33oi)ern.

3iod) feiner -it)ronbeftcigung in ^ola,i emftimmiger äßal)!
mürbe ber ©raf ba5u oermenbet, bem Wenige uon Scine=
mar! bie 9Jiitt()eilung biefef- (E'reigniffeä ,^u modjen. Seim
Äurfürften uon SBranbenburg mar ber (S'rmüfjnte ebenfalls

roieberl)olt, um il)m mit^utljcilen, bafe bie Königin oon

'JJolcn es gerne fäl)e, menn er itjx Sd)miegerfol)n' mürbe,

jfriebrid) 3Sill)elm glaubte nid;t red)t a"n ben Segen
biefer i^erbmbung unb I)eiratl)ete befanntlid) bie i'rinjeffin
oon Uranien. arMeberbolte@efanbtfd)aften beim 3{ömifd)en

Äaifer trugen ibm unb feinen nod) lebenben 33rübern
eine Stanbef'er^öbung ein. iUl§ nadj bem 'lobe ber

erften ©emal)lin ber ^^^olenfbnig fid) nod)malö uerl)eiratl)en

raoUte, mar ber ©raf iU'rmittler einer ül)e mit einer

J-irinseffin ®on5aga, bie in g-rantreid) fid; aufgehalten
,^u l)aben fd)eint, meil ber ©raf in biefer aingelegentjeit

bortI)in reifte. 3(uf ben Sanbtagen in
^sreußen fungirte

er iineberl)oIt alö isertrctcr feinet ÄbnigS. ©erül)mt
roirb an il)m neben einem muftert)aften Sebenömanbel

feine 5urd)tlofi9teit unb Unerfd)rodenl)eit in 3citen ber

®efal)r. 3agl)afte (^'^emütl)er geroanncn it)re 3uüerfid)t

roieber, allein burd) fein Seifpiel bcrul)igt; bemnäd)i"t

oerftanb er burd) tluge'Katl)fd)läge unb Umfid)t ^u bemirten,

baß ba^ 3>olt feinen ('«kborfam unb bic Tbrigteit il)r

3lnfel)en, alle aber eine fefte3uüerfid)t unter ben fd)mierigen

Iser^ältniffen bet)ielten. Sold)er CJinfhif? mar um^fo
roid)tiger, alä ber bamalige 3uftanb beä Staate? menig
.§»ülfe= unb Sdju^mittcl bot, um bie broI)enbe @efal)r

burd) 3}fad)tentmirfelung abmel)ren ^u tonnen. 3"'"
ed)luf, fafet 3Jii)liu'j fein Jl)un in folgenber älseife ju»

fammen: „Um eö bol)er turj ^u mad)en, roerbe id) in

roenigen Jl^orten ivieleä unb ©rof;c'5 jufammenfaffen.
Jm ©lud t()at er fid) l)eroor burd) i8efd)eibenl)eit, im

Unglücf burd) ©ebulb, bei pUil5lid)en (Sreigniffen burd)

©eiftesgegenroart, bei smeifeli)aften burd) .Hlugl)eit. 3n=
bem er bie isergangenljett aufS feinfte bead)tete, bie

©egenmart aufS genauefte prüfte, urtt)eilte er über bie

3uhinft l)öd)ft gliidlidj."

Simon Sud) in bem ermal)nten ©ebid}t fagt:

26) tS'lbing, lafj bu fein ©ebein

äöol in bir oernniljret fein,

SBeil bie ©unft bir uneberfdl)ret

Safi man biefer grofjen Veut'

2lfd)' unb mad beä lobe? Stuf
3n ben Sufen bir gemel)ret.

27) ^lad} ba'ö (S'rbreid) il)m nid)t fd)nu'r,

Stell' um feine (^h-abftat l)er

3ii)mpl)en, bic il)n ftet? bcmac^cn.

Sag' ber Unfd)ulb, i'ieb unb Irem

Saf; man umb il)m nid)t ©efd)rem,

9iod) ©cpolter möge mad)en.')

1) 2)o8 ganje Xrouergebic^t ()at 32 Strophen unb cnt()ält

fc^öne ©ebanfen.
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Sei beut X'eidjenbeiviiuv'if; bcä (s^vafeii ftk'rl^arb

univbe eine 'J-aljue (ictrageii, uon lüctd;«- 3Ji. %\xdß
('öefd)reibuiu-( ber ©tabt li'lbiiig unb i[)re§ ©ebietä
II. e. :M:i/U) beridjtet:

„®ie '5af)ne be'3 trafen uon 3)oen()of niad) bem

Scgviibnifi in ber «ivd;e auf ge[)cnuiit ) Ijat ein eruH'düd;e'5

Wemülbe, nicld)e'j |"ie, als fie I)ier aufgebangt nnivbe,

btefcv Stelle nidjt unmevtl) gemad)t l)at. Ter (sH-af ift

barauf gel)avnifd)t, fnieenb unb gegen bie aufgeljenbe
©onne betenb abgemalt ;

neben i[)m liegt bev abgenommene
§elm."

®ie iHuflöfung ber 3nfd;nft Ijat folgenbcö 3lefultat

ergeben :

Gerharduscomes aDoenhof=®erl)arb®raf lion®oenf)Of
Pa
Pom
Ter.

Prus.

Thesar.
Marb.
Skar.

Koscir.

Fei.

Ludz.

Cap.

Palatiiuis

Poinniereliiae

^
Terrarum

I Prussiae
' Thesa(u)rarius

Mariaeburgensis
Skarzewiensis

Kosci(e)rzensis
Felinensis

Ludzinensis

Capitaneus

5ßalatin=ilHn)uiobe
uon iiommerellen

S. Rgl. Mt.
Pol. et Suec.

Marscha.

Oecon.
Marb.
Administa.
natus Ao

I ber l'nnbe

( $reuf!en
'

Sdjaimeifter

j
ju Sfarienburg

I
8karze\vo:3d)oened'
Koscierz=4)erent

5-eltn

?ub'iin

•Vauptnuinn
t Jl)rer

Sbnigl.

gjiajeftät

Don 'Holen
unb

©djvoeben

("•Öof)

3J;arfd;all

I
oeconomiae

|

ber Defonomie

j
Mariaeburgensis ,5U 9.)iavienburg

I Administrator ) 58eritialter

Cliristi MDXC. XIII. Ja. = geboren im

suae Reginalis Majestatis
Poloniae et Sueciae
Marschallus

3otjre (Iljrifti I.")9i» am 13 Januar.
Obiit Ao MDCXLVIII. XXllI. Der. = uerftarb im

Safjrc 1H4S am 23. 3)e,!;ember.

S5on 'Sdjriften über bie (trafen ®oenl)off, uield;e in

(Slbtng begraben mürben, e!:iftiren 3mei Seid^enreben uom
Sieitor l){id)ael iWijliuS nämlid;:

Oratio in Exequiis Magni Ernesti , Comitis de

Doenhof, Palatini Pernauiensis, Torpateiisis, Ober-

phalensis & c. Praefecti Elbingensis 1642. 4°

Sermo funebris memoriao Gerhardi Comitis de

Doenhof, Palatini Pomeraniae') habitus. Elb. 1649. 4°

fomie ba'j 2eid)engebid)t uon ©imon '3^aä), nield)e3 ben

iitel fiil)rt: Sd;ulbige§ (S1)reugetiäd)tnif; bem äi>ei)lanb

ßrlaudjten •'öod^geboljrnen unb @rof;miid)tigen Öerrn

•sjerrn Werljarben ©raffen ju 3)önl)off, iSontmerelltfdjen

äBotjmobcn, ber ii'anbe 'i>reuf;en Sdjaljmeiftern, ©taroften

ju Sliaricninirg, ©d)önerf, Serent, %dm, Sucin k. Unb
ber .S?i.iniglidjen retonomie DJJartenburg l'lbminiftratoren
Jc. meinem gnitöicgen sriewn, nadjbem feine (£'rlaud)t.

(3rof;m. ('^nabe felig biefe 3Öelt gefegnet unb bero (''H-itffs

lid)er £'eid)nam in
(i'lbing

mit gebübrenben (feremonien

bei)gefetjet morben '^oetifd) geftifftet uon ©imon i)ad;en
1649. 24. DJJer^. .iiönigsberg gebnid't burd) Joljaun

ateufnern. 4°

1) rectius Pommereüiae.

3n ber ©argplatte l)abcn mir eine n)id)tige Urfunbe,

meldje unä Weburtä unb lobestag fonüe fämmtlid)e
Slemter beä «trafen ("«Hn-ljarb angiebt. 3iom ©arge beä

ebenfalls bafelbft beigefetjt gemefenen (strafen Ufagnus
(Srnft ift eine fold)e iUiitte leiber nidjt ermittelt loorben,

unb bat entroeber friil)er gar nidjt eriftirt ober mürbe burc^
bie ,3eit ticrnid)tet, ba baf; 3JJetall uielleid;t roeniger ebel

unb bauerl)aft geuu'fen.')

Sßcnn man aber
fiel)t, baf; ber 3al)n ber ,3eit

nidjt fpuvlo'5 an biefen uiid)tigen l)iftorifd)en (S'rinnerungä;

ftüd'cn oorübergel)t, fo eruiäd)ft baraus bie i>flid)t, ber=

gleidjen, folange eä eben nod) ange[)t, für bie Üsiffen;

fd^aft ,vi ocrn)ertl)en. (s^erabe bte l)iftorifd)en .^ülfl^

miffenfd)aften merben feit bem Jobe 2>üf;berg'§ ,^iemlid)

ftiefmütterlid) in £^ft= unb äi_5eftpreuf;en beljattbelt, uiel=

leid)t btenen biefe Seilen baju, bie äöid^tigieit berfelben

bar,uitl)un.

I)cutrcf)orbcnsi-5tatntcn de 160ß.

ÜKttgetftetlt utnt g. Üß. (S. dloti).

(J-ortfelung.)

SJJit ßintlaibung beä örben§ 'JJriefttr foK bie @in=

t'laibung allermaffen, mie obgemelt, au^erbalb ber itiel)r,

'öarnifd), teporen nnnb bergleid)en ma^ ben roaffen

3lnl)engig, gel)alten, bod) 3me ein Kerg in bie '^anbt
mie breüdjig imb •'öerfl)ommen, geben merbenn. —
(folio 261).

— 2)as günfft (iapitel.
—

2Bte ein SRitter, fo in ben Orben aufgenol)men
rourbt, bie Siefiben^ auf ben fiungerifdjen
©rängen ober aber anbertnert'j roiber bie un =

glaubigen uerridjtcn foll.
—

®er guete berueff unnb Sbblidje ~')ial)men, fo ber

Jeutfd) 9iitter Crben l)iebeuor geljabt, meld;er nun ein

guete ,3eit Ijer fdjier gal)r erlofd;en, ift meljrer tl)eilö

i'htfe biefem enbtfprungen, baS an ftatt ber Xiöblidjen

3titterltd)en !Jol)ten, fo ininfere lsorfa[)ren ftebtigä geüebt,
unnb fid; Ijerttglidjen in bemfelben beniüel)et, 5iet5t burd)

tl)eilää ber 3{itter rbüemige lag gefued;t unn&

berfelben gepflogen morben, X'lufe meldjem bann beä

Orbenä oeröerben imnb uerllcinerlidje nad) reben geuolgt,
©oUen bemnad) bie Orbenö Stitter ,^ue 'Jjebung 3?itter=

lid;en tl)aten imnö .H'rieg^i erfa()renl)eit, l'lud} anbere

iUbelid)e tugenbten ^ueletjrnen geljalten luerben, bau bie=

med, mie obuermelbt, ber 9rben i)el5iger 3eit leiber nibt

fo roeit bereid)t, baä er auf feinen Sncofften grof;e im?

nat)mbl)affte fadjen tl)un Ä[)i.innte, fo tft bal)in 5uegc=

bendl)en, baf; bie 3iitter Krieg, frembbe Siinnber unb

fprad)en suei'fitjrt'n imb ,^uelel)rnen, 3lud) fonften in

rl)üemblid)e .s>errn ®ienfte mit luniinffen^ be-j 9Jiaifter'j

unnb Sanbt (5omentl)urö fid) ,^uebegeben befleißen, ia-

mit mann ber 31llmed;tig ©Ott bem !Drben burd) fein

reid)e (folio 26') @nabt, fo meitl) gnebiglid) l)elffen

tl)ett, baö ßr etroaä nambl)afftä üor^uenel)nien gemilbt,
Gr mit Svrieg6erfal)rnen unnb s'ic fold)en oeeafionen
moll Cualifieierten äüttern tierfel)en mel)re unnb merPen

fid) burd) biefeä mittel bie 3iitter bei) i'ielcn *)]Dtentaten,

gurften onnb grof;en •'^errn nerbient mad)en, baröurd)

1) Sie Slnna^me ber Sßcrnic^tumj burd) bcu 3il)n i"-'r

3eit geroinnt an äBal)ifcl)cinUcl)feit Durd) 2luffinbuug uon 3-rag=
nieuten nnbeter i^argplnttcii.
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biefelbigen em affection beil)ommen inöei'\ten, auff alle

^uetnu^cnbe betrangtc iaü beiii Trben allen §ülfflid)en

beijftantit ^ue laifte'n nnö benfelbigeu nnberumb erl)etien

I)elffen.
—

i'olgt al[o uiie bie Sitter ifjre Steftbcntj ju (iom =

ptieren fd)uliii9 feinbt.
—

(Jrftlidjcii ein 3eber Siitter foU fd)u!bici fein brei)

3o()r lang auff einem 23ngei-ifdjen @räni| •'öau^ ober

anberu'ertä uiiber bie 3>ngtaubigen, une 3nie foId)eö üon

bem Capittel bei)ifefenbt beö l'anbt 6oment()ur§ auff

guettjeiffen be§ 3Jiaiftev^ cerovbtnet nuirbt, mit 5mei)en

i'ferbten jue bienen. 3ue biefem enbt foU il)me D.Konat!):

lid; ünberl)alt ^mainlMg gulben oon bem Tvben gereidjt

merben, 3>nb im fall er etnmf; meljrerS fpenbieren iinirbe,

foU baffelbig ber Drben ^uerftatten nit fdjulbig fein. So
füllen il)me aud; bie 3niain^ig gulben rnberbalt anberft

nid)t gereid)t luerben, (i"r fei) "ban auff bem Wräni^Ijaufs
in feiner ;Kefibenl5, jue ber ;Kei^ aber auff bass @riini§

I)auß feilen :Jmc *punbert gulben unb ,iue Ülb^uegg fünfft=

^ig gulben berailligt roerbcn, Jnn ber 3eit ber ;Kefiben|

(folio 27^) foU deinem ")titter geuiel)rt fein, fonbern

iiielmel)r jue 2ob gcreidjen, ba§ Gr nad) beueld)en trad)t

ober fonft feinen ^Jiul3en onnö frommen fued), bod) in

fadjen, bie einem (Sl)rlid)en Stitter juetljun gebüljrenn.
—

SSann aud) einem iHitter bergleid)en gelegeni)eiten

5ue I)anbcn ftoften unnö er fidj in biefelbige einjuelaffen

bebad)t, foU Ür fold)e'j, ba es anberft bie 3eit i'eiben

mag, onnb öarburd) fein befürberung onb motjlfart nit

oerfaumbtrouröt, ijeSeS mall juuor bem Sanbt (Somentl)ur

berid)tenn.
—

äijann einem SRitter, fo in ber Stefiben^ auff einem

ainbern ^'5ränil5l)auf;, al§ bal)in er iierorbtnet,'ein gelegen^

t)eit jue fetner befürberung inib guetem berueff iiorftunbe,

fo foU ,vl)me fid) bal)in ^uebegeben ongeniebrt fein, bod)

obftcljenber maffen mitbeimlligungöe^ 2anbt (5ommentl)urö
imnb baö feine iirfad)en, marumben füld;e'j befd)id;t,

erljeblid} onnb ^uelaffig fein, )rield)eö er juuor berid)ten
unnb beuel)lid;ö Ijierüber erumrtten foll. 3^ie ^Kefibent3

foll .ftein SKitter oerbunben fein, an einem ftudi) iinauff=

l)brlid; ^uetbun, fonbern ,^ue ganlj, t)alb onnb isiertell

3al)ren, 3tud) iKonat iiu'iff, i)e nad) bem cS fein gelegenljeit

fein roürbt, bod; foll er i)eDcsmall, nmn er uon einer

(3räni^ luegt null, uon feinem Tbriften, (ober loebr an

feiner Stell eommenbiert), er= (folio 27 ') laubnufi ncl)men,

CJbenmeffig mann er miDerumb fboembt fid) 'Jlnmelben,

aud) bie .^leitt feineä roegtbraifenä mie aud) feiner nnber=

fl)unfft uleiffig üer^eid)nen laffen, bamit man er feine

alefibennt) (iompliert, beffelbtgen einen fd)rifftlid)en

©d)eiu uon feinen S)briften bem l'annbt (Somenttjur

bringen Ml)önne, bie erlaubnuf;, fo (i'r in roet)renber

.kit ber 3{efibent5 oon ben (^rönit5en abiucfenbt ,^uc fein
oon bem Tbriften nimbt, foU fid) über isierjeljen tag,
CS gefd)el)e bann Veib5fd)iriad)l)eit l)alben, nit er=

flrectl)en, Gä befd)el)e bau mit oonuiffen beö Sanbt

6omentl)urs ober in fold)en oeeafionen, ta^i 3me .^ue

Hob ünnö rl)uem gereid)en tl)ue, Isnnb bas Murine ber

3eit roegen fold)eä ber iianbt Gommentl)ur nit berid)t

5l()unbt lüerbcnn. —
2Bann aber feinbtS gcfat}r üerl)anben, fol Seinem

Shtter, fo in ber Stefibenntj, uonn feiner Wriinilj sue

^iel)cn erlaubnuff sucnel)men ^uegelaffen fein, Gr roeljre

ban mit i'eibö fd))uad)eit beljafft,
loie bann ol)iie baä

Mein Gl)rliebenber ^llittcr foldjes in ber 9leid)en oeeafionen

begel)ren roürbt. SfBann eä
fid^ begab, baß in roel)renber

3eit eine'j 5Hitter6 iRefiben^ ein iWlbt 3ug aufffl)em, fo

foll Gr Siitter oerbunben fein, fid) (bod) mit oorroiffen

feineö fibriften, pon raeld)em er Mütter ol)ne fonber=

bal)re •'öod)und)tige 3>rfad) rmb baff s"iiermueten, ber

geinbt inelleid)t baffelbig @rani|l)au^ belägern mod)t,
nit aufget)alten foll roerben), bann ju befinben, Gä foU
il)m aud) frei)ftcl)n,

Tb er onbter (folio 2^' > ^lieütter ober

g-ueäooldl) bienen loill, bod) foU Gr bafelbig aud) bem
iiannbt Gomentl)ur Sluf baä fürberlid)ft, als eä fid)

tl)uen left, berichten S^ieroeil aber bie Sluärüftung in

bie iselbt^ug in •'öungern fouil Gofften alfo bajj e§

offterma()len einem Firmen Sitter fid) aufe feinem beüttel

onnb oermögcn auf5^urüääten fet)r bejd)uierlid) fallen

roürbt, älllfo foll einem, fo in ber Sefiben^ ift, onnb

fid) äue S>elbt begeben müeffte, onnb onbter bie Seütter

ftellt, l)unbert gulben, bem Jenigen aber, fo onbter bem

Jueffuoldl) bienen null, Sed),iig gulben ^ne ber 3lu6=

rüftung ron bem Crben beroilligt roerben. —
Siierbei) aber foll gemerdl)et iiierben, baS loann ein

2lnsal)l Mrieg'jooldl) oerfamblet, ein Jmpreffa roiber ben

feinbt ,^ue fentiren (babei) bau
billii^er loeiß ein 5eber

Gl)rlid)er Sitter, fo in ber Sefiben^ ift, fid) juebefinben

befleißen foll), ba6 bafelbig nit für ein iklbt5ug foH

getjolten roerben, fonbern ba nit ein ganj läger üer=

famblet, onnb in bem ^rocDten ober britten ^JJionat jue
i^elbt gelegert iol)urbc, fold)e§ roie obgemelbt für Sein

Selbt,^ug gead)t fein foll.
—

J}ie Sitter follen in roel)renber Scfiben^ fo rooll

allä jue allen 3eiten eineä (s'^ottäfürAtigen Sebenä onb

Sül)emblid)cn roannbeU fid) befleiffen, aud) Jl)r gebett
onnb 3lnbere ©ottäbienft, fo Sie oon CrbenSroegen su

tt)un fd)ulbig, gleid) alls roann fie in einem j^rbenS

'öauf; (folio 28') roel)ren, GS fei bann feinbts gefa()r

ober Slnberer roid)tigen ä>rfad)en l)alben onmüegltd),

iUeiffig iierrid)ten, So follen Sie fid) aud) infonberljeit

beä 3lbfd)euilid)en (.^lottsläftern, isberflüffigen 2)rindl)en
onnb Slnberer offenbtlid)en nnb I)eimblid)en Sünben unnb

laftern, rocld)e einem Sütter ^uüben fd)impflid) unnb bem
Orben uertlemerlid), fouil Jammer müglid) enbtl)alten,

i)lud) böefe gefellfd)afft, bei) benen bergleid)en lafter

gcüebt roerben, meiben, unb fid) Ijingegen ,ute benen

gefeiten, fo emeö gueien ronnbels unnb fid) aller

Sitterltd)en lugcnbten gebraud)en. Gi^ foH aud) Sein

Sitter fo in ber'Scfibent) (luie aud) fonftcn ol)ne iU'fad))

i'alg ''^änbel anfangen, fonbern mit meniglid)en uertreg;

lid) fein, Gä fei) ban fad), baö er .^le befenbining feiner

G'bren bar.^ue getrungen roeröt isnnö fold)e3 bei ftraff,

roie baffelbig bes Crbenn^ Statuten mit fid) bringen.

Seine 'i^ferbt onnb luaffen foll er ^ue allen 3eiten in

gueter xHd)tung l)aben, bamit er auf i)ebe'3mal be'j

rbriften bcgel)rn unb fid) bie oeeafion praefentiert, an

ben geinbt, roie e§ einem Sitter gebül)rt, fid) er,^aigen

mag.
—
Gr foll fid) aud) in l'Ulen Sl)üemblid)en oeeafionen,

fo fid) in roel)renber 3eit feiner SefitenU gegen bem

J-einbt begeben niod)ten, befinben, unnb .Ueine beifelbigen,

eö gefd)cl)e t>an aufj ermanglung ber gefunbtl)eit, anberer

•'öocl)iuid)ttgen 'i>rfad)en Cber aufi beueld) onb beunlligung

beä rbriften nit uerfaumen.
—

(folio 29 M Gä foll fid)

Qud) Mein ;)!itter in Meiner gefel)rbt, roie bie genant

mbd)te fem, bem ^-einbt gefengilid) ober fonnft ergeben,

ba eä aber roiber oerl)offen befd)el)en folt, fo foll ber

Crben il)nc jue lebigen Ml)ein »Jifenning juegeben fc^ulbig
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fein, ininb ba cö, (baff @ott üer()üetten uiöll), lunt einem

Jiitter gefcl)ilid)er ireifj befdjcljcn fo[f, fo foU üv anberft
nit alö bie 'öörf)fte Straff, mic fo(d)eg bcä Orbennä
Statuten mit fidj brincicn, auf bcn %aü (Sr nur äue=

bel{)ommen, ^uec\euiartten l;abcn.
—

2)em Obriften, fo ein 9Jitter minlitcriH'ben, foU er

in billid)en fad)en allen t^etremen geljorfnmb leiften imb

(\ebitl)rlid)en ref;)cct tragen, S^nnb fid) mit feinem uer=

ijalten bal)in befleiffen, baö C?r non feinem Tbriften untib

meniglid; geliebt imtib nit gefeinbt mcrbe, meldjcä bann

il)me jue 3hiffnel)mcn cnnb bem 'Drben jue rl)ucm

geretd)en unirbt. —
(i"r feil ^Jlud) at'j balbt (Sr uon bem Sannbt

Gomcnttjuv abgefertigt, fid) auff bie Siefibcnlj juebegeben

bafjin juetljommcn nit faumig erjaigen CMimaffen e§

3me uon bem i'anbt (5oment[)ur beuol)lenn.
—

(Jortfe^ung folgt.)

.^tfforifd)cr Sßcrcin Bon Cbcrl)nt)crn. 33erid)t über

bie 9Jcouat5:iserfantmlung imm 1. ^vebruar 18b7.

2)er i>orfil3enbe, *>err J^berftlieutenant SBürbinger,
legte bei (Eröffnung ber Si^ung bie 5>ereinsred)nung pro
188G äur allgemeinen 3lnfid)t auf unb gab fobnnn befannt,

bafi eä gelungen fei, in ber 'i'erfon beä ."öerrn Jieinljarb,

^önigl/ 3iotarä in Ji>eilt)eim, einen neuen Sfanbatar für

biefen SSejirf ju geminnen.

*Jierauf referirte ^öerr ©eneralmajor i'opp in feljr

eingeljenber 2l>eife über bie in jüngfter ,3t'it an ben

Sefeftigungärcften beö innert)alb eineä antiten Straf5en=

fnotenS gelegenen römifdjen StanblagevS bei '^Jfünj burd)=

gefül)rten Stusgrabungen.
Son ben jal)lreid)en ^'un^f'ü'f'^" roerben bie nod^=

beäeid;neten ermal)nt:
:i. (Jin iilatten= ober Seleg--3iegcl mit bem Slbbrucfe

bcr "Vfofcn eineö sliunbeä. (Sin nljnlidjer 3iegel=

ftein uuirbe bei Slusgrabungen römifdjer @ebaube=

refte bei 9Jiontenaii iHeg. ^Sejirf 3lad;en jutage

geforbert.
b. i^ine gröfjere ^Hnsat)! uon 33ud)ftaben unb 33ud;=

ftabenreften aus ftarf uergolbeten, burdjfdjuittlidj

10 CHI langen, 12 mm breiten, unb '/= mm
ftarten 33ron3ebled)ftabd)en. 2)iefelben maren,
ben Spuren auf babeiliegenben 'J.Uattentaltftücten

nad) ju fd)lief;en, mittelst Üiieten auf eine 2 cm
ftarte Stemplatte befeftigt unb bürften rooljl

einft alä Snfdjnft am SJiittclpfetler ber Porta

(leCTimanu ober oberl)alb beffelben geprangt

I)aben; fic mürben nämlid; unmittelbar cor

biefem 'J.(feiler aus bem Sct)utte erl)oben. ®anä
äl)nlid)e 33ud)ftaben befi^t bie Sammlung unfereg
Ivereins aus bem (Saftelle ,iU 'J,'fbring.

(E"S entftcl)t nun bie g'-'^Ö'-" 'i'"^ fold;e

3iegt't, refp. foldjc Sud)ftaben aufjer an ben

bereits ernialjutcn Ii'ofalitätcn aud) anbermärtä

gefunben morben, unb unter meld)cn Umftänben':'

itnb ad a : §)oben mir e§ mit einem Spiele beä

3iifall§ S" tl)un, ober mirb ber iUbbrurf' ber

iifote als eine älrt Stempel eradjtet ober alä

Spieleret ertlärtV

c. "^exiKX fommt eä »or, caft beim Slbbredjen alter

Sl)ürme fid) l)ie unb ba röl)renartige, burd;
alle Stürfmerte ,^ict)enbe -Violjlräume halb uier:

ecfigen balb mel)r runblidjen 3)urd)fcbnitt5 finben.

(So raurbe baS bei mebreren rbemifdjcn 'Burgen

beobad)tet unb uon (Sol)aufen als bie letzten

Spuren ber bei Üluffül)rung »er Il)ürme in bem

9.'iauertbrper abfidjtlid) ^urücfgelaffenen unb nun

gänjlid) ncrmoberten 5yaugerüfte be^ieidjnet. 5)er

ätebner Ijat füld;e 9(ol)re beobadjtet an einem

alä (Sin,^clrüniertl)urm bc,Jieid;neten (^3ebaubereft

bei bem älWiler äüeftenrieb im Slllgäu, foune
an ber ebenfalls abi iliömertl)urm bc^eid^neten

5Huine bei iHifd) unb in 'JJfünj.
— Smb fold)c

9{ol)re bei unS in 5yai)ern nod) fonftroo gefunben
morben ':

Sobann erl)iclt •'perr Hr. SJJanfreb SOiapr ba§ SÖort su

feinem 2>ortrag über bie 21 ben § berger:
Heber 400 Tsaljre finb nerfloffen,' feit ba§ (Scfd)led)t

ber 3lbensberger ausgeftorben ift. 2}ie ('$efd)id;te biefeS

S)i)naftengefd)Ied)t5 Ijat niele Scrüljrungöpunfte mit ber

beS boper. Aöer,^ogti)ume5, befonberS in ben 3eiten ber

$8ierl)er,^og§regierung. i'orens nennt m feinem iÖertc

„Dk (Sefd)id)tsnnffenfd)aft in il)ren 'öauptrid)tungen unb

Slufgaben" bie (Genealogie bie eigentlidje 3ufunftölel)re
aller gefd)id)tlid)en ätiiflenfdjaftcn. (S'r I)at natürlid) nur

bie auf fritifdjer (''^runblage berul)enbe (Genealogie im

l'luge. (Sine foId)e (Genealogie unb (s3eneration^lel)re ift

aber bei ben 2lbenSbergern erft -^n fd)affen. ®ie in il)rem

Stammbaume nerjeidjncfen 4 iilteften (Generationen gepren

nadjmeislic^ bem ®efct)ledjtc nid)t an. (Sä finb bieä (Sraf

SUtmann, (Graf '^labo, (S'berliarb t. unb II. Sei (Sberl)arb 1.

liegt eine 3>ermed)felung mit bem gleidjnamigen ts^'afen oon

Suljbad) Dor. SDafl Wibe (S'berl)arbe nur *öerren oon

3lci,^enf)ofen unb feine (Grafen maren, bezeugen bie Ur^

funben beä 5?lofterS (Geifenfelö (.M. B. XIV). — "JJabo

roirb irrig aU (Sraf non 3lbenäbera be,5eid)net. ^n ber

Vita Cor.radi (M. G. SS. XI) ift er nur al§ (Sraf, ali

isater non 30 (Söl)nen genannt, ber biefelben einem Koifer

Veinrid) ,^u iHegeneiburg oorftellt. ®ie i;^uellenfd)riftfteller,

felbft Sloentin, l)aben ?isaboS (Gefd)id)te immer melir aus^

gefdnnüd't, bis fie gan^ ,^ur Sage mürbe. (Srft mit (Geb=

i)arb I. $errn (unb nid)t (Grafen) uon i'lbenSberg beginnt
1130 bie Js-tliation. 2)ie (Skmeration ber 3lbenSberger

entfprid)t ber uon i.'oren3 (a. a- D. ) üufgeftcllten Jbcorie.

(Scbl)arb, 3lltmann I., (Graf 31ieinl)arb uon ^Hottenerf, brei

Ulrid)e, rsol)ann II., ,3obof, Ool)ann III. unb 3iitla?i

(t 148.5): 1485— 1130= 355 3al)re ober 10 (Generationen.
—

Ulrid) III. uon SlbenSberg ift ein treuer Slnljänger

Äaifer Submigs beS ^Bauern. (S'r erl)ält bafür 1336 für

(Sffing 9Jiarttred)te, Storf unb (Galgen, 1347 93iarttred)te

für ;Kor, 1348 baS •'öalSgeridjt, iöefeftigungS: unö Siartt;

rcd)te für SlbenSberg. Ulrid) 111. mar aud) 'i^ormun^

•s>er3og 9.1ieinl)arb'S. IUrid)'ö Siiljne, 3llbred)t unb ^ol)ann
II., maren beibe isicebome uon rberbaDern. Xictrid)

mar Sifd)of uon 9legen'jburg, "sDl)ann il'lürgermeifter ba^

felbft. Sein (Sntel '5ol)ann III. erl)ielt am 10. T^uli

1434 ju Ulm uon ^biiig Sigmunb bie Seftätigung aller

9leid)älel)en , äBilbbann,' Storf, (Galgen ^u ilhenSberg,

Slanbetf, 9tor unb Slltmannftetn foiuie baS 9ü'd)t (gleid)

ben Jyürften) mit rotl)em 3\.Hid)fe ?,n ficgeln iXana, R B.

XIII, 303).
— 9Ji{laS erl)iclt bie iWeftiitigung ber Sel)en

uon Äaifer '/"yriebrid) III. i. ,s. 147,. 9iitla5 mar Qcv-

äog 3Ubred)t IV. treu ergeben, in beffen auftrage er 1471
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•"öev.^ofli (5l)viftop!) im vioftiabe ^u 31tüiid}cii i^efanpen na()m;

U85 Vg ev alä obevfter v>auvtinann ijeflcn Sanbgberg— aber fd)on am l'8. Jebruar 14s,j erla^ 'JZiflaä einem

Uebcrfalle beS •'oerioflä (itjnftopt) bei ."yft'ifing. Jranf

.Uivdjbad) bat ben Job beä legten ^Jlbensbergers buvd^

ein (s5emdlbe i)er[)ervlid)t (ISsH) —
'Jiac^ Sorenj (a. a.

Ö.) foll bie (Genealogie aud) nad; bcn geiftigen unb poü=

lifd)en £:ua[itdten unb nad) gemilfen <>öeen forfdjen,

uield)e fid) bei ben ©efdjledjtern fortpflanzen. ii>enben

lüir bie^ auf bie ^(bensberger an, fo finben mir: iReltgiöfeS

®efü[)[, Wüte gegen bie Älöfter, beren i<ögte fie maren,

(Srgebenljeit an baä ®efd)Ied)t ber Jöittelsbad)er, Jserfolgung
ber ^uiien, ritterlid)en Sinn unb 9.1iinnebienft, fobann

ßntljaltung non bcn Aureus = unb Äömer.^ligen. 31)i'e

2)i)naftenmad)t waren fie beftrebt im 2)tenfte ber iyittelä=

badjer ^u ()eben, unb bieä im (Segeufa^ .^u ben anberen

bai)erifd)en @rafengefd)led;tern, bie ia^i 3Bad)'jt[)uni iljrer

'J}}ad)t burd; bie Setiimpfung ber baijerifdjen 'öerUige er=

ftrebten. ^n fotdjer 'Jluffaffung erbürft 5.'oren,; bie ,3utunft
ber geläuterten C^enealogie.

aintnüpfenb an biefen Vortrag mad;te §err ©tabt;

ridjter 5'"^ einige Semcrfungen über bie (p^ere unb
niebere (9erid)t'jbarteit in ben (s3raffcbaften.

3n ber let5ten 'il benboerfammlung l)ielt '^^lerr

'i.'roturatriiger ,fiull auäfüfirlidjen l^ortragüber bte3J{ün,zen
unb SJiebaiilen ber iBa!)ern:.*öer,zoge im 16. :5a[)rl)unbert

unb legte eine naml)aftc iln.^abl ber intereffanteftcn unb

felteiiften JJJiinsen au§ feiner Sammlung .^ur Sefid;ttgung

uor, morauf Vierr ,*i^bnigl. ;Kcntbeamte 'j]eel5 einen im

nongen Jaljrljunbert .^nnfdjen ben (s3rafcn "|Jreifing=Mol)en=

afd;au unb ben ^'yreiljerren '3d)urf=JÖilbeniuart gefüljrten

'i^roseß, uield;er einen mtereffanten CXinblirf in bie bama= ^

ligen 'i5erl)ältniffe geftattete, befprad).

33erid)t über bie flionats^-yerfammlung oom
I. 'ilJJärs IM^iT. 3undd)ft fpradj •'öerr ]>r. ^){iggauer
über ©emmentunbc, eme tur,ze Sfisje ber Göelftein=

fdjneibecei gebenb unb bie bebeutenbften .Slünftler biefer

Jed)nit bes "JUtcrtliuma unb bes (iinquecento berüt)renb.

'öerr ^^rofeffor
Ih: ©epp inad;te ?,n bem i>ortrage

meljrere einfdjlagige Scmerfungen uni l)ob befonberö l)er«

nor, iia\^ er auf feiner Sieife im Trient inele unb mit=

unter fel)r fdjöne Ci^emmen eriuorben l)abe unb felbe

namentlid) an ber fi^rifdjen ilüfte ()iuifig uortommen,

§ierr Dr. ^Kiggauer aufjerte fid) lueiterä nod) über

bie me()rfad) in Urtunben eriuiiljntc äöafferburger JBiiljrung,
luorüber \ierr Dr. Sdjiiepf eine mtereffante ,5ufamnien=

ftellung geliefert unb betont, bafi [)ierunter nidjt ein eigener

Ippus, fonbern nur bas in bicfer Stabt ,zal)lbarc furä=

fal)ige (Selb ^u uerfteljcn fei. 'Sdjliefilid) gab er bie

fdjlagenbc 3)eutung eines bisljcr nid)t ober ünridjtig er=

tldrten 3etonS äi»il[)elm bes lY. uon i^apern l.');(3, ber

auf bie n)ieberI}olten poli,zeilid)en 9Jfaf;regeln gegenüber
bem bamal'j fel)r etngcriffenen 3utrinten iüe.^ug I/at, gegen
'!>a^ fd)on l.')()l energifd) eingefdjrittcn unirbe.

li'in in iHnregung gebrad)ter ('»k-banfe, einen gegen=

feitigen Ülustaufd; uon DJün^en, iUltertbümern ;c. Jc.
—

namentlidj ber 2)oubletten — mit bcn Staatsfammlungen
unb anberen t^ereinen an^ibal)nen, ftöfjt

—
fo feljr ber=

felbe im ^sntereffe ber 2ad;e nninfd)eiisniertl) erfdjeint
—

auf baä 'öinbernifs, bafj tein (s^egenftanb uertaufd;t jc. 2C.

rccrben barf, beuor nid)l bie fpe^ielle (Jininilligung bes

®d;enter3 evl)olt luurbe.

''Öerr ®raf (f:berl)arb ^uggcr geigte fobann 3 5JJetall=

abgüße beä Sein§l)eiin'fd;en iUappenS uom 3al)re 1249

uor, mcldje fid) befonberä baburc^ auS,zetd)neten, bafi auf
ibnen gan,^ beutlid) eine 3teil)e uon -odjilbnageln fid;tbar

ift, mit meldjen bie rautenförmigen 93led)ftüde auf ben

Sd;ilbuerftdrtungen befeftigt finb.

Ser i?orfit)enbe gab Ijierauf eine (Sntfdjliejjung beS

Sijnigl. StaatSminifteriumä be§ inneren für Äird)en=
unb ©c^ulangelegenljeiten uom 19. 5'^br"<ii-" 1887, baä

3tuffinben uon 3iltertl)üniern, inSbefonbere uon Sliünjen
betr., befannt, burd) iücld)e bie iiltercn Seftimmungen
über bie 33el)anblung 'ber (Vitnbgegenftänbc m (Erinnerung

gebradjt luerben unb ber überl)anbne()nunben 3ud)t,

baperifrfjc Junbe atä 'öanbelägegenftaube ins Stuälanb

,ZU uerfd)leppen, gefteuert luirb.

^u ber 3tbeubuerfammlung am l(j. ^ebi'uor l)ielt

§ierr •'pof=
unb £5taat'3bibliotl)ef=Äefretiir Dr. 31. •'öart;

mann einen ^^ortrag über l)iftorifd)e Sieber unb 5''"9=

fd)riften auä ber 3eit i1Jar CJmanueU, fammtlidje im

baijerifd)en ®talett. Sie be[)anbelten ben (Sntfa^ uon
iöien KjSH, bie (Eroberung uon Cfen lijsc, ben lob
beä 'Jjrin.^en Jofepl) 5e''ö'"i"ö 1699, ben (S'mfaCl Mai
Gmanuele in 'Cberöfterreid) 1704 unb bie bapertfdje

Sanbeäerljcbung 170.J; fammt[id;c luaren biSljer unbefannt.

3^erner las •'öerr ®xaf g-ugger duficrft intereffaiite 'öanb=

fd)reiben Äönig DJiaj; II. aus bem },at)vc 1848 an feinen

iiater, ben 9?egiernng§prdfibenten uon Unterfranfen, uor,

unb brad)te •'öerr i^berftliciitenant Siiürbinger .^um

Sd)hif5 nod) einige iUuffdl^c über ia^ 2cbin in 9JJüni^en
uor ;)0 !3al)ren.

3m l)iftorif(f)cu ißcrcin uon Dbcrpfalj itiib '!Kc(jen§=

6iiriiT)ielt m ber im CMinuav fel)i ,zal)lrcid) befiid)ten 3(benb=

ä^erfammlung ber 3.sereinSfeEretdr, i{öniglid)er ')iegierungä=

3?egiftrator Sd)ral5 einen isortrag über bie Ool)anniter =

comtI)urci St. i;eonl)arb in 'Hegenäburg Siefe

Äird)e luirb .^um erfteumal im 3at)re i'27ti, unb ba aud;

jugleid) als Jol)anniter=Äird)e genannt; bie CSK'fte'nj

ber Jempel[)errcn bal)ier ift urtunblid) nid)t nad)suroeifen
unb in l)bd)ftem C^rabe ,ziueifell)aft. 'Sie Joljanniter,

uicld)e biä jur Sdtnlarifation bei ot. Seonbarb fajjen,

brad)ten eä bal)ier ?,u feiner l)o[)en i^lütl)e unb l)atten

immer mit ÜJtangel an Gintommen .^u tdmpfen, bal)er

mar aud) i()re ,3nl)l gering (mcift nur 1), bie (5omtI)ur=

ftelle meift mit ber in 3Utmüt)l=l)iünfter in einer 'J.ierfon

uereinigt. (i'iner ber iuici)tigften (5omtl)ure mar ber im

3at)re i ii()4 geftorbene ^ o l) a n n e ä :'Ji i) r i t u g , ein geleljrter,

aud) fd)riftftel[erifd) in Ideologie, iNt)ilofopl)ie unb Dtebi =

sin tl)dtiger ^Jiann, beffen ©elbftbiograpl)ie au3 bem

l^ereinsard)iue uorgelegt nuirbe. -Der lel5te (5ointl)ur,

•Öerr uon ~3Jiüller, ftarb 1817. Sie C'i^ebdube unb bie

ard)itettonifd) in l)ol)em (5rabe iuid)tige Äird)e famen in

uerfd)iebenc ödnbe; bie .Hird)e ift burd) bie l'iunifieenä

einer l)iefigen ,^-amilie in ber neueftcn 3eit unter fad)tun:

biger Leitung fti)lgcred)t reftaurirt unb fo ^u einer l)er
=

uorragenben Sel)eiismiirbigteit unferer Stabt
gemorben. XaS •Cuellcnmaterial über bie ,\ol)anniter

bal)icr ift fel)r fpdrlid) unb luareii besl)alb für ben isor=

tragenben vemlid) enge (s3ren,zen gebogen; bod) I)atte ber=

felbe ben inir^ug, mit gan^ geringer 3luSnal)me nur

gan; 'Ji'eueS \\\ bieten. 3ln biefen 3<ortrag fci[)lofi fid)

ein mit 'lsor:,eigung uerfd)iebener 3tbbilbungen uertnüpfter

(5'i;curä beä 'öerrn .'iUmiglid)en iöauamtmanneS ,')iegler

über bie ;}Uimifd)en Ueberrefte bal)ier unb befonberS über

bie l'ort;i ))r;iituria, bei meld)er genannter 'öerr bie CSriften.^

,VDeicr il)orauägdnge ,5mifd)en ben rni|uigiKU'ulis annel)=
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men jU muffen glaubt; biefer 3tnfic^t roiberfvrad) in ber

folgenben 2'ebatte ber Äöniiilid)e ©tubienlcbrer §err

g-inf ;
bie (5"ntfcf)eibung über biefe giafic niirb nid)t lange

me()r auf fid; roarten laffen, ba bie 33lofeIegun9§arbeiten
an ber Poi-tM nabeln iiüllenbet finb.

CiuortolSblöttcr lic§ I)iftonfrf)cn Sßcretn§ für taS ®xo^
J)cr5ogtf)uni Reffen. IsbT. 'Jir. 1.

3nbalt: \. Isereinäangelegenbeilen: 9JJonatS=

cerfammlungbee-. i'icreinä. II. '^iftorifd)e unb ard)äo =

logifd)e ^JJJittbethingen: ißolff, Stbmerftrafeen unb

römtfd)c'3J{ntnbrüdc bei *5anau^ — 31 n t b e S
, ber Sdjnellertä.

2IJit einem %4an.
—

;Kotb, bie 6obice€ beö öciuiaä

ber
1)1. •'öilbegarbiä O. S. B. in 'öeibclberg, älMe'jbaben

unb Slom in ifjrem Sßerfjältnife s" einanber unb ber

Editin prini-eps 1513. — 2)erf., ^Beiträge ,^ur Wefd^idjte

beä gt. iietergftifteä in SBtmpfen (gd;Iuf5.)
- 3Iuä

bem Thesaurus picturarmn.
—

3JJitt[)eiIungen über bie

SSereinäbibliotbef.
—

Slnfauf einer gotbifd^en 9JJonftran5.—
3)Jufterfd)iff bc§ i'anbgrafen ^Jiorii.

— 3(ug bem
Cbenmalb. — Sitterarifd)es.

—
23erid)tigungen.

33oIttfd)c Stubicn, fjerauägegeben Don ber @e)eUfd)aft

für pommerfd)e @efd)id)te unb 2lltert[)umötunbe.
36. Jabrg. ."öeft 1—4. ©lettin ISStl.

SnbaU: Dr. 3ed)Iin, ber 9ieuftettnier ilreiä. —
Dr. Jabn, "Jirobc ber ?DJunbart in unb um ßrajig.

—
n. 33iJnigf, S3egräbni| unb liarg au'j Steinplatten.

—
2)Jüller, äi>eitere ^Beiträge jur (Sefd)id)te ber Kunft unb

il)rer ®en!mäler in >J]ommern.
— Dr. ,3ed)lin, ®ie

ebematäneumörüfdje Greifen ©d)iue[bein unb S)ramburg.
—

Dr. äöebrmann, ®ie ©rünbung bes 2)omftifteä ju
©t. 3)tarien m Stettin. — Dr. 3ai)n, i^robe ber 5Jiunb=

ort in unb um J'eiieläborf.
— 2) er f., •'oevenraefen unb

,3auberei in i-ommern. — Dr. §>anucfe, 3feue SJiaterialien

5ur @efd)id)te ber 33ifd)ofbersöge (Safimir un»
^xan^,.

—
48. Jal)re§berid)t. (537 SJiitgtieber ,

Se. i^aifert. unb

Sönigl. §iobeit ber Mrpnprin,5 ift i^rotettor, (Sinnabme

951.=))36 Jl )
— 5feuc6 Statut (nai^ bemfelben l)at bie

©efeUfd^aft bie 5Red)te einer juriftifd)en ~i>erfon).

$Borgcfd)id)lliiJ)c 3UtcrtI)ümcr ber *.ßrot)inä Sadjfcn
unb an.qrcn^enbcr ©cbtctc. v>erau'5gegeben uon ber

i

Jöiftorifcben 5lommiffion ber ^iroinnj, Sad)fen I. 2lb=
|

tljeilung. 2!ie (i^rabbügel uon Seubingen, Sömmeröa
unb -Jiienftebt. lioraufgebcnb: SlUgemeine Cl'inleitung,

6{)aratteriftit unb 3eitfoIge ber Heramif D3iittelbeutfdj=

lanbä. "Bearbeitet von Dr. (vrtebrid) Älopfleifd),
a. 0. 'iU'ofeffor an 6er Uninerfitdt Jena, •'öcft 1 unb l'.

5Diit in ben Jert gebructten Slbbilbungen unb 4 Jafeln
in g-arbenbrud.' 'oaUe a. b. S. 1883^ 1884. Si5erlag

üon £"110 ''I'ienbel. Jmp. gol-

Sorficfd)id)tlid)c ©räbcr bei ÜJöffen (,ftr. Wcrfc:
bur.q) unb .fturfcnburg (fir. Cluerfurt). Seridjte über

3luögrabungen unternommen imn 'ö. uon Üorrieä,
£berft a. J). -"öeft 3. 9Jiit 4 Jafeln unb in ben Jegt

gebrudten iUbbilbungen. (ibenbo 1880.

— —
^crb» unb Si^ronbftcUcn aui tiorflcfd)id)tlid)cr

3cit in @iebid)cuftcin bei Apoüc, norgcfdjidjtlidjer

Segräbnifjpla^ bei SöUingen unb iiorgefd)id)tlid)e (^rQb=

bügel im Sobbolje bei Sd){ölen. 33erid)t über 3Iuä=

grabungen unternommen uon •'>. non Norries, •'öeft 4

mit brei lafeln in J^rbenbrud. ^benba 1880.

Sic @lcid)bcrflc bei ^){öml)ilb als (Sulturftütten
ber La TL-ue=3eit 3);ittelbeutfd)lanb'j oon (^. 3acob.
SOJit 5 lafeln unb .'>! m ben Jejt gebrudten 3lbbttDungen.

•»^eft .1-8. (Sbenba 188t). lSb7.

';Bor nid)t langer ,3eit boben mir auf bie frud)tbare

J^ätigteit ber S^iftorifdien Äommiffion für bie '|Jroinnj

Sadjfen bingennefen,
-

b^'ute ift eä eine ber nerbienft:

i'oUften Untcrnebmungen jener Äörperfcbaft, Pie un^

befdjiiftigt. 9Ji'it ;Ked)t' meift bie (Einleitung beä 1. 'öefteö

barauf i)in, baf; fid) m ben letzten Jabr^eljuten auf bem
©ebiete ber @efd;id;tfd)reibuiig ein Umfdjnning uoÜ^ogen
tjabe, ber redjt eigentlid) alo bie Signatur unferer 3eii

angefeben merben fann. 5^ie (^u'fdjidjte ber S)Jenfd;beit

begann ror jenem 3eitraume mit bem 5Jiomente, mit

roeld;em bie fdjriftlidjen •Cuellen beginnen. S)ie 2i>erfe ber

fd)rifttunbigen 3>blfer merfen aber auf bie neben iljnen
lebenben -Jcationen, bcnen „baä ©ebeimni^ ber Sdjrift"
unbet'annt mar, nur ein bürftigeä i'idjt, meil jene, roie

bie (Umleitung bemerft, meber erfd)öpfenb no^ objettio

unb gered)t genug roaren; mir feien b'"5"- es feblte

ibneii^bie SInfdjauung unb in le^ter ^inie ha^ iserftänbnif;
ber eitten ber fremben 9intionen. «ier treten nun bie

3eugniffe ergitnjenb unb beridjtigenb ein, bte unö ber

tiaterlänbifd)e Soben in ooller Urfprünglubteit erljalten

bat. %ÜT bie ßrforfdjung, 58eobad)tung unD SBefd)reibung

berfelben ift in ber neueren ,3eit unenblid; oiel gefd)eben,

obgleid) nur ein Srud)tbei( beffen, mag auf biefem
©ebiete überhaupt gefd)cben nuijj. -"öier b^ben mir nun
ein äöerf, meld)eg non ben beften Gräften, obne lä^menbe

finanäielle Südficbten, jur 3luäfübrung gebracht roirb.

2Bir feben ber weiteren Gntroidelung öiefeg eine reicbe

g-üUe non Selebrung bietenben unb oerfpredjenben 'Kerteö

mit lebbaftem Jntereffe entgegen.

SJt)^, griebrid) oon. Seben ber beiben 3ürd)erifd)en

iBürgerm elfter Tanib non 2Bi)B, i>ater unb Sobn,
auö bereu fd)riftlid)em 9iad)Ia6 nlä Seitrag jur neueren

®efd)id)te ber Sdjmeis gefdjilbert. 3ünd), S. 'S^ö^r.
1884. 2 Sdnbe S° .'.tj4 unb 030 Seiten.

SBenn audj ber Jitel ber beiben umfangreid)en Srtnbe

nur eine 2ebenggefd)id)te jmeier fdjmeijeri]djen Sürger=
meifter anseigt, fo finbet man beim naberen Stubium

biefeä äSerfeä bod) eine grofte Julie ^Jfaterial 5ur '[*anbeg=

gefd}id)te. Seioe ißijfs, i^ater unb Sob", maren bebeutenbe

Staatsmänner, meld)e burd) ibre Stellung großen (Sinfluj;

auf bie poIitifd)en •'öanblungen unb Kampfe ber Sd)iueii

ausübten, unb bie @efd)id)te ber fran^ofifd)en Umroül^ungen
oon 17^9 bi'j 1803, fornie bie (i'ntmidelung unb Öefeftigung
ber bt'Ioetifd)en ;1{epub(it mirb \)ia ausfübrlid) mit 33ei=

gäbe eineä ^ablreicben Urtunbcn = 'ilJiaterial'j bebanbelt.

ä)aburd; ift bas uorliegenbe äi*ert meit über ben Siabmen
einer etnfad)en ^iiebensbefdjreibiing berauggetreten unb ^u

einer roertbuotlen Spe5ialgefd;id)te ber gan.^en Sdjirei^ in

ibrer Umgeftaltung am Ci'iibc bes oorigen unö i'lnfang

biefes Jahrbunberk gemorben.
S)ie ^sortraitä ber beiben älUjfe finb in guten '^\Ü}0-

grapljien bem 2Berfe beigegeben.
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i^fcinc "^Uittljcifungcn.

2)lün(f)cn im 3i'oDcmber 1886. 3« ben Sagen Dom
].— 4. rttobcr unirbe bie bicSjä^rige iUenaruerfammlung
ber (jiftonfc^en «ommiffion bcr f. b. lUfabemie ber aSiffen:

fc^aften abgehalten. T^a bie .Ronimtffion in Scopolb
i)on ^Hanfc i[)ven erftcn Iangia()rigen i^orftanb nerloren

bat, tnugte fic bie Sßal)! eineö neuen isor[tanbe§ uor=

nel)men, bie auf Cieinrid) uon Si)bel fiel.

Sßat)renb im Dorigen Ja[)re eine größere Slnjal)! üon

'i'ublitationen ber .fi'ommiffion erfolgen tonnte, finb in

biefem Jol)re uerljältnifemäfug menige in ben 'Öudjbanbel

getommen. 'Jku erfcf)tcnen finb: 1 ) Slllgemeine beutfdjc

Siograpljie. l'ieferung 107--116. 2) 'A-orfd;ungen jur

beutfd)en (S3efd)id)te. Sb XXVI. .§>eft 1 unb 2. Jebod)

crgi^en
bie iBcrid)te, "oa^ faft bei aßen Unternel)mungen

öie arbeiten in ununterbrod;enem g-ortgange finb, fo ia^

für bie nädifte ,3eit roieber ja^lreic^ere ^iubliEationen ju
erroartcn ftel)en.

Ison ben beutfd)en ^1ietd)'jtag§attcn ift ber neunte

33anb, nield)cr bie ^aljxe 1427— U.'il umfaßt, fo roeit

im Xxüd i'orgefd)ritten , baf; faft nur nod) bie ^Hegifter

fe[)len. 2)a§ 5)Januffript beä fed)ften Sanbeö, beä britten

unb legten auä ber ,3eit Äönig 9iupredjt5, ging bereitä

ebenfaHä in bie ®rurferei ab. (jr ift in bcr •öauptfac^e
bie gemeinfame Strbeit uon *J.irofeffor G. S8ernr)eim,
Dr. ii. C^uibbe unb >J.lrofeffor 2Beiäfäder. ©d)on feit

längerer Seit mor e§ uninfdjenötnertl) erfd)ienen, um bie

'öerouägabe ber fo überaus n)id;tigcn ^)ieid)§tag§alten
unter ber ;){egierung Äaifer Äarlf- V. nid)t lange ju i)er=

Sbgern, öiefe in einer befonberen Serie bearbeiten 5U loffen.

(Sä unirbe befd)[offen, bie ^Bearbeitung biefer neuen ©erie

unoer^ügtid) in XUngriff yi nel)men. ®ie Oberleitung
be§ gan,^cn Unternel)men§ luirb nad; mie nor in ber •'öanb

beä C^'^eljeimratl) uon ©i)bel liegen; bie 'Direttion ber

arbeiten für bie neue Serie ift "}:rofeffor uon iiluct =

l)ol)n übertragen morben.

äöaö bie Sluögabe ber beutfc^en ©täbtedjronifen

betrifft, fo finli Sic Slrbeiten für bie nieberrl)einifct)=

iueftfältfd)en (iljroniten unter ber i^eitung beä i<rofefforS

:i'ampred)t in Sonn fortgefe^t morben. ^JJiit ben

(Sljroniten uon 2)ortmunb marcn ^^srofcffor g-ranf in

iBonn unö l>r. $anfcn, je^f am Goblenjer Staatäard;iu,

befd)aftigt. 2)ie (51)ronit uon Äert[)brbe (i4(V)
—

1460)

liegt brudfertig nor unö unrb ,^um erftenmal in bcm su =

nädjft erfd)cinenben (Sl)ronitenbanb betannt gcmadjt merben.

2)ie iU'arbeitung ber (5t)ronit uon 2BeftI)off au« bem
11;. 3a!)rl)unbert burd) l»r. ''hänfen ift meit fortgefd)nttcn.

Oial)e,^u brudfertig ift bie :'){eimd;roni{ uon 2üierftraat
über bie ^Belagerung uon "JJeu^ i. ,\. 1474, meldje uon
hr. lUrid) in -S^annouer unb '|.!rofeffor grant neu be^

arbeitet morben ift. ?yür bie C5t)roniten uon Soeft ift

i>r. ;jofteä in fünfter tl)ätig geiuefen. i!ollcnbet liegen
in neuer 3karbeitung bie ©djriften beä fogenannten
Saniel uon Soeft uor. (Sä bleibt nod; jurüd bie (ii)ronit

uon iBartl)olomäuö uon ber )^ah, morin bie Soefter ^el)be
1444— 1447 ausfüljrlid) befdjrieben mirb, bie gleidjfaßä
einer neuen 3k'arbettung entgegenfiel)t. 2)er 'öerauägeber
ber grofien Sammlung ber ©tübtedjroniten, ?i5rofeffor

•öegel, ftetlt für bas ndd)ftc "sttt)r bie 'ikreidjerung ber=

felbcn burd; ^luei neue S^rtnbe m älusfid^t. '5d;on uor

löngerer 3eit mar ber Xrud beä fedjften ilknbcä bcr

älteren •'oanfereceffc begonnen morben unb l)at Iciber

nid)t roieber aufgenommen merben fbunen. ülud) bie

Slrbeiten für bie aBittcl§bad)ifcben Äorrcfponbensen finb
nur roenig fortgefi^ritten, ba bie Bearbeiter ber einzelnen

2(btl)eilun£cn,
bie iirofefforen uon 33e,^olb, uon 1iruf=

fei unb Stieue, burd) anbere Serpflid)tungcn fe^r in

3Infprud) genommen roaren. Sagegen ift bie Sammlung
ber uatitanifd)en 3tften ,^ur beutfd;en ©efdjic^te in ber

3eit ilaifer !iiubiuigg beä Saijern uon Oberbibliotljefar
Dr. atiesler unter S3eil)ülfe beä 3trd)iupraftitanten
Dr. Jodjner nal)e5u brudfertig IjergefteHt luorbcn. ®ie
uon Dr. §. öimonäfelb bearbeitete Sammlung uon
Urfunben ^ur @efd)id;te ber

beutfd):üenetianifd)en'.'öan
=

bel'jbe,5icl)ungcn unb beä beutfdjen Äaufl)aufe6 in isenebig
luirb bcmnädjft in ben 33ud)l)anbel tommen.

2)ie SoHenbung ber Wefd)idjte ber 3Biffenfd)aften in

SDeutfd)lanb fud;t bie i^ommiffion mbglidjft balb berbeiju»

führen. Wü ber ©efcbidjte ber Ärieg0niiffenfd)aft ift

C'berftlieutcnant Dr. 9Jf. Jäl)n6 in Serlin befd)äftigt unb
e§ beftel)t bie 3lu-jfid)t, bafj biefe fomie bie

('<^efd)id;te ber

aJJebijin, bearbeitet uom Wel}. 3)icbijinalratl) i^rofeffor
2t. •'pirfd) in Serlin, in nal)er 3eit an baä !i'ict)t treten

merben. '5"i' ^'^ 3al)rbüd)er beä Seutfd)en 3teid;ä finb
neue 33ereid;erungen in ber nädjften Seit ju eriuarten.

i'rof. Ute per uon ifonau in 3ürid) l)offt ben Srud beä

erften Sanbeä ber ®efd)id;te .'öeinridiä IV. im Sommer
18.S7 beginnen laffen ju !önnen, unb (Sei)- '^^ofrat^

SBinfclmann in •'öeiöelberg mirb ben erften S3anb

feiner (''5efd)id)te Äbnig Ariebridjä II. in fur,^er grift äum
2lbfd)luB bringen. 'JJrofeffor Teläner in J-ranffurt
a. '3JJ. l)at bie uon ifyn übernommene SHeuifion ber bie

ainfängc beä ft\rrolingtfd)en Maufeä betreffenben 3lrbeit beä

uerftorbenen ^. (S. Sonne II fo lueit uodenbet, ba^ ber

®rud ber neuen 3Uiägabe im näd)ften Jaljre mirb erfolgen
tonnen. 3tud) bie ^(euifion beä erften Sanbeä ber (Sefd^id)te
Äarls beä (^rojsen, roeld;cr fid) i^rofeffor Simfon in

A-reiburg i. 33r. unterzogen Ijat, get)t bem 3lbfd)lu6

entgegen. 'Vrofeffor 2) um ml er ift bamit befd)äftigt,
bie neue Searbettung feiner (i5efd)id)te beä oftfräntifd)en

;){eid;ä brudfertig Ijersuftellen. SDie biäber uon ber

itommiffion l)erauägcgebene ,3eitfd)rift: Ji^ildjungen jur

bcutfd;en (^kfcl)id)te Ijat Iciber il)ren Iangiäl)rigcn .'öaupt=

rebatteur , (^'S e r g äi* a i 1} , uerlorcn. ']Jrofeffor Summier
übernaljm bei bem unuollcnbet uon 2Bait5 hintcrlaffenen
2. •vcftc bie yauptrcbattion unb mirb ben 2G. Sanb
Sum 2Uifd)luf! bringen. ®amit merben bie Aorfdjungen

Sur beutfdjen c-kfdjidjtc auä bem Äreife ber 'J.!ublitationen

ber ,S?ommiffion auäfdjcibcn, bod) beftcl)t begrünbete

.'Hoffnung, bafe biefe überall gefd;ät^te 3ettfd)nft anber^

roeitig in unueränberter -yaltung unb Jenbenj fortgefe^t
merben mirb.

(Sin i)Jömcrlaflcr. .Uür^lid) ift man in ber (Segenb
uon iBefcl an ber alten ;)Uimerftraf;e in ber ^Jtäl)e ber

rffenberger ^Uhiljle beim x'lufiucrfeii einer C'H'ube auf
bie (sh-unbmauern eineä befeftigten römifdjen i^agerä ge=

ftofien. Someit man bis jet.U beurtl)cilen tann, bilbete

baä l'ager ein grof;cä Siered mit uier JI)ürmen. 93Jan

ift cmfig befdjäftigt, baä gan.iC A-unbameut iiioglidjft un=

befd)äbigt offenen legen. Screitä ift eine Stenge intereffanter

(s^egenftänbe aufgefunben unn-ben, barunter einige riefen:

l)aftc Stelette (ucrmutl)lid; iuol)l beutfd)er Solbner), alle

airten uon älNoffen, golbene unb anbeve ^Jiün^en mit

beutlidjer ^nfdirift, vauöbaltungägcgcnftiinbe unb i{üd;en;

gerätl)c. (,^-rantfurter ,xournal 'Jtr. 181, lt. I. s7.)
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I>ic Flamen bcr ^orftnubömitfllicbcr bcr beut (^cfammtücrcinc aiiflcljörcnbcu "^^crcinc,

aiifiicfti-IIt im 3iinuar 1887.

9lnri)ciicr (*kffl)id)t'jucrciit.

Dr. 31. V. 3U'umont, JÖirtl. (M). ;Katl) in S8iirt=

fd}eib, Gfjrenpviifibcnt.
—

iirofeffor Dr. ^oerfd) in

Sonn, iU-äjibcnt.
— dl. >|.!id, Stabtardjiuar m XUadjen,

erftev iBisepräfibent.
— Dr. 31. ^(cuniont, ©et).

©anitüt'jrrttl) in 3(ad)cn , jroeitev isi^cprafibcnt.
—

jV. Sernbt, \iauptniann a. ®. in Sladjen, cvftcv Setretär.— 9JJ. ©d)ollcn, gctrctär ber ©taat'jnnmattfdjaft in

3lad)en, srociter Sefrctiir. — Or. älUnqö, ;Kentner in

Stadien, Sd)a|mcifter.
— 2. v. ©eife, @el). 3(en.=5Hatl)

in Sladjcn, CSIjrennutcdieb beä SBorftnnbcä.
— lii 33eifiljer.

@eftl)td)t'?= iiui» 3nt.crtl)m«'3forfd)cnbc WcfcUfriinft Sc-?

CftcrlnubC'ö 511 Slltcuünrn.

®rof!c, Jufti^ratli, itorfi^cnber.
- Dr. jm-. 2ßolf,

9ied)tännnialf, ®efd)äft^fül)rcr.
—

9JJeij;ner, 3tegici-unflä=

vaü), iHed)nunft5füI)rer.
— D. tlipol. u. phil. isJöbe,

i?ird;enratl), iBcifi^cr.
— n. •''jiopff garten = ''öeibler,

@el). 9iL'ivi'runf\öratI), 53eifi|er.

.§iftorifd)cr i^crciu für 'iJJJittcIfrnufcit ,yi ^(ueibnd).

gvl)r. u. •''>crman, 5l^.intc^l. 9ieivcrunt3äpr(ifibcnt,

"i^orfi^cnber.
— Manie, ftönigl. l'lboofat. — Sd)ni5 =

lein, ^önigt. l'anbgeridjtsbireftor, itereinSfefretar.
—

.'öornung, ÄönigL 9ileallet)rer.
—

%vl)x. u. £öf feit) 0(5,
Äönigl. 9icallel)ver.

^iftorifdjcr ikrctii von Sri)iuabcu niib ^Jiculmrg 511

SlugsOurg.

(Srfter $ßorftanb 5. 3- unbefe^t.
—

'Q-zljX. i^ermann
ü. 5Hei|enftein, Siegierung^ratl), ,;n)eiter Sßorftanb.

—
Dr. aibolpl) 33uffftabt, 3lrcf)iyar, erfter eefvetär. —
3tuguft Kellner, 9iegierungä="|>rafibiat=Setretiiv, .^iveiter

Sefretar. --
^-rt)v. 'J.U)iI. n. Jl)ünefelb, iHU-tit'uIier,

Äaffirer.

^iftortfd)cr ikrciii für Cticrfrnnfcii ,yi iSai)rcutl).

Gafelmann, 3)efan, lunftanb.
— Stand, Äauf=

mann, Äaffirer.
— ß dm aper, Tberft a. ®., Setretär.—

3tign, 'J.(farrer, Sibliotljefar.
—

©d)ilbl)auer,
Sauamtöafjefior, .Honfcnnitor.

— Sauer, Sauamtmann,
Seifiger.

- <;tbber, 3Ipotl)eter, Seifiljer.
- Seyter,

Hauptmann a. 2)., Seifiger.

i'crctu für bic (ycfd)td)tc Scrliii'3.

^riebet, Stabtratt), erfter Sorfi^enber.
—

Subcsieg, Sc^uIiiorftet)er , smeiter Sorfi^enber.
—

Dr. Suringuier, ©eric^tsaffeffor,
bntter Sorfit^enber.—

a)fei)cr,' 3Jfag.=Sefretar, ^-^auptfdjriftuiart.
- Sogt,

Siegierungögeometer, Sd)riflfüt)rer.
— ©uiarb, älnüäs

gerid)l'3fe!retär , Sibliottjetar.
—

Mittler, Sanfter,

©d)a^meifter.
—

tSoIbberger, Santier, >].< fleger ber

£. gd)neiber=Stiftung.
— Srofe, ©et). Äan^Ieifetretär,

2lrd)iuar.

i'crctu Ajcrolb ,511 SBerliit.

%ün: V. 3tuffef3, Sorfi^enber.
—

(S-jceltenä
0. ^yrollius, ftelloertrctenber Sorfi^enber.

— o. ®aum,
J>>auptmann, £d)riftfül)rer.

— Äinbler v. .'tlnobiod),

%la\ox a. 3)., ftctloertretenberSdjriftfüIjrer.
— 21* arnede,

iRcdjuung'jratl), Sdja^meifter.

53Jttrfifd)cc! *4?rouiuyaI='i).1iufcum 311 SScrIiu.

S-ricbel, Stabtratl), Sorfit3enber.
—

Sfiolff, ©tabt^

rati).
—

*).!rofeffor Dr. Sird;oin, ötabtoerorbneter. —

Dr. .spermeS, ©tabtocrorbneter. - Dr. •$iorroi^,
©tabloerorbneter. —

2)ierfd), Stabtoerorbneter. —
Söroel, Stabtocrorbneter. — £'ucae, gtabtoerorbneter.—

Sud)f)oI,5, jfuftoä.

Öiftorifdjcr i^crciu uon Siclcfclb unb ber (i5rnffd)nft

ÜiaucuC'ücrs ,yi Siclcfclb.

»iU-ofeffor Dr. 9Jit^fdj, Sorfil^enber.
— Dr. 2BiI =

branb, ®i)mn.=rberlct)rer, Setretdr. — ''I")uber, J^ber=

bürgermeifter n. ®., SibliotI)efar 3oI). Älafing,
Sud)[)anbler, ilaffircr.

— ^^ürban, 'J,5aftor.
— Dr.

I ü m p e I
, ©i)mnafiallcl)rer.

ikrctn «DU 3lftcrtl)iiiit'öfrcunbcu im ^Kljciulanbc. ju
Süuit.

'tJrofeffor Dr. lö. ©djaaf f ftaufen, ®ef). 9J}ebisinaI=

ratt), ';!rciftbent.
—

ilrofeffor Dr. 3of. .Stein, Siäe=
priifibent.

-
J-erb. oan SIeuten, getrctär. — Dr.

iHIfr. SBiebemann, 'iirioatbo.^ent, Setretär. — Dr. ©pee,
@i)mnafiattel)rer, Sibliotljetar.

i^crciii für bie (i5cfd)td)tc ber ctabt S^rnubciiburg n. fo.

C'>amnier, Sürgermeiftcr, erfter Sorfi^enber.
—

SuIIo, ©tabtfijnbituö, ftetlnertreienber Sorfi|enber.
—

©rupp, @i)mnafialtel)rer, erfter ©djriftfütjrer.
-

Jorf,
Stebat'teur, ftetloertretenber ©d)riftfüt)rer.

-
3DfüIIer,

©tabtrntt), .ftaffenfül)rer.
— Dr. Sfdjird), Seigeorbneter

für bie Sibliott^et.

JBcrcht für ^cfftfd)c ö$cfd)td)tc unb t'nnbcöfimbc Jit

Ö*affel.

0. Stamforb, ^JJajor a. ®. in Äaffel, Sorfi^enber.— Dr. goljmener, elfter Sibliotljetar in Haffet, ftell=

uertretenber Sorfi|enber.
— Dr. >t.!inbcr, 93hifeumä=

btrettor in Äaffel,^ Äonferuator.
—

£en,^, 93iufeumg=
infpeftor in .taffel, 5iaffenfüf)rer.

—
9Jogge=£ubiüig,

SibIiot()efar in .llaffel.
— ©tern, i^reiägcridjtsfefretdr

in Äaffel, ©d)riftfül)rer.
— Dr. Äoennedfe, 3trcf)ioratI)

in 9Jiarburg.
— Sidell, 9ieferenbar a. 2). in 9Jiarburg,

Äonferoator. —
Jungljanc;, "Jjfarrer in -s^anau. —

iöille, S)berftlieutenant in \ianau. — 'J.-rpfeffor C-iegen;
b a u e r in Jutba.

— Dr. -s^ a r tm a n n , OberIcl)rer in Siinteln.

3lutl)ropülogifd)cr ikrciii ,yi O'obnrg.

Dr. £utl)er So igt et, Sorfitjenber.
— 9JJar Srob =

fji^rer, ®irettor, ftetluertietenber Sorfi^enber unb

ed;nftfü[)rer.
—

C^ugo «eiju, £iterat, Kaffirer.
—

Sruno (vlorfd;ü^, ©anitiitöratl), .l^onferoator.
— Dr.

Juliu'j •'v">eim, ;)ieallel)rer, fteltoertretenber Äonferoator.— Ctto 9Uife, Kaufmann, Sibliotljcfar.

.s'-)iftorifd)cr i^crcin für bcu 9fiebcrrl)cin 511 (^ölii.

Dr. 9Jtooren, ^Ifarrer m äÖad)tenbont, {Sf)ren=

priifibent.
— Dr. Muff er, ©et), ^ufti.^ratl) unb ';irofefloi'

an ber Unioerfitat in Sonn , ^Jrafibent.
— 2IIer.

©d)nütgen, 2)omoifar in .ftbln, Si.ieprdfibent.
— Dr.

£ampred)t, 'JJrofeffor
an ber UniiH'rfitiit in Sonn,

Setretitr. — £eop. Kaufmann, rberbürgermeifter a. 2).

in Sonn, 3(rd)iuar.
—

%v^. Jtjeob. Melniten, JI)eiII)aber

ber Sudjl)anbtung :3. & 30 Soifferee in Köln, ©d)a^:
meifter.

— Dr. •'C\ (Sarbaunö in .H'bln, Dr. i^oerfd),

i^rofeffor an ber Unirerfitat in Sonn, Dr. 21*. Sirnid),
in Sonn, le^tere 3?rei gcroäl)lte Witglieber ber unffen=

fd)aftlid)en Kommiffion.
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.JMftüri|rt)er l^crcin für H$ Ci5rop()cr,^ü(itl)iim -öcffcit

jii Jonnftobt.

Dr. 3Rav gjieflcr, ';;rafibent.
—

^v. gfjitfert,

Stabtpfarrer, SLÜi^eprüfiöent.
— Dr. ®. 3?icf, SibIiot[)ef=

fetretär, 33ibIiot[)etar
— Dr. %xi)X. 2d)cn{ 311

S rf)m e t n 5 b c r ci , 3hd)iübivettor, ©etretär. — (J. SO ö r n er ,

SHe^töamvalt, Honfevuatov.
— 13 2tu§fd)uBmitgIieber.

i'crciu für SlulinltifrtK Wcfrtnditc iiiib 3lltcrtl)itmö=

fuubc ,yi X'cffnii.

Dr. 2B. §ofau^, Sorftlenber
— Dr. §. (Su{|le,

9iea[ = ®i)mn. = 2)treftov, ftcthiertretcnber ^lsorfi|enber.
—

2t. 9leif5"er, 3>erlaqäbud)f)änblcr, 3d)a^meifter.
—

Ä. Demper, mH). — Dr. D. g-ranfe, ®i;mn.=
Clberleljver.

— Dr. 9J}. Jvränfel, 0el). San.=^HatI}.
—

Dr. % A^ö[)ler, ßi)mn.=i^bcrle[)rer.

Äöuigltd) Säd)fifct)er 3iltcrtl)um^ucrctit ,yi Srcöbcn.

©e. St. •?)of)ett ')}rin3 @eor(\, Cier^og ju Sadjfen,
'JJräfibent. SrceHenä d. (Sarlouii^, (Senera[lteuteiiant,

erfter ®ire£tor. i^rofeffor Dr. ©tedje, jroeitcr
2;ireftor. — Dr. ßrmifd), 'J(rd)iDrot[), ©efretii'r unb

Sib[iot[}ctar.
— 3Im (Sitbe, Sibliotbefar am ftatiftifd;en

33ureau, Haffirer
—

>J.U-ofi'ffor Dr. Jreu, Strcftor beä

Äönigl. 2(ntiten=Äabiiu'fä unP ber Äönicjl. WiipSabgu^;
Sammlung, i^orftaub beä ^IhifeumS.

31Itcrt()iiraC'ücrciu für öcii Änittoii Jinrffjcira ("i^falj).

Dr. 6. SJJe^li'j, *8ot)i^euber unb erfter Honferuator.— 6. ßatotr, aiedjner.
—

(i^eltuä, sroeiter <i?onfer=

oator. — Seui), Ingenieur, Körner, Ingenieur, iüaxl

<Bd)ii, ^ubroig Spiegel, Harl 3d)äfer, S[)eobaIb

SBernj, leßtere fed)ä lUiitglieber Seifiger.

I'üffclborfcr Wcfd)id)tyucrciu.

Dr. lönnicä, isorfit5enber.
—

^irofeffor Seroin,
.«lonferoator an ber MonigL H'unftafabemic, ^meiter a3or=

fi^enber.
—

'i!l)il. SBraun, Kaufmann - aint. (}alfen =

bad), Kaufmann. -
ilot)ö, 'Hauptmann im 3'.i. j;nf.=

^egt.
—

a{o6totE)en, .ftönigl. (5ifenba!in = 33auinfpeftor.— 6. 3«. Sei)ppel, gjfaler.

Ö$cfdtid)t5= unb ^lltcrtliuiit'oforfdicubcr tkxcin 511

CfifeuOcrfi in 3nd)fcu=2(Ucnlmrg.

iUlIing, Slmtogerid)tgrat().
-

$rofeffor Dr.

Üubeiüig.
— Körbilj, Kaufmann.

Cflbingcr 3(ltcrtl|umviflC)cUfd)nft.

Dr. 2)orr, C'berleljrcr am aiealgiimnafium, aSor=

fi^enber.
— §orn, l'Hedjtäanuialt, fteüucrtretenber )}iox-

fi^enber.
— u. Sdjarf, >i;rem.=£ieutenant, Sdjriftfüljrer.—

!t;uecfe, iBanttaffivcr, Kaffirer.
—

i'higuftin, ®i)m=
nofia[[e[)rer, SMbliotljetar.

4<crciii für bic Wcfd)id)tc uub 2(ltcrtl)»iiiC'fiiubc uoit

(vrfiirt.

?Sxl)x. u. lettau, rber=9(egierungäratl) a. X., a3or=

fi^enber.
— Dr. Seijcr, Stabtardjiuar unb £el)rer an

ber I)öl)eren 23ürgerfd;ulc, Sdjriftfüljrer.
— 33ontin,

Sdttergutsbefiljer, Sd)al3meifter.
- Dr. "öartung, @t)m=

nafialbtrcttor. — Kruäpe, .'.eidjenleljrer.
— Dr.

3fd)iefcf)e, pralt. air^t, ^eljrer am ^^Jrouinv öebeammen^
i'e()rinflitut.

4<crciii für Wcfd)id)tc uub 2lltcrtl)Miuyfuubc .yi

^•rnuffurt n. 'JJi.

Dr. lö. ©rotefenb, Stabtardjiuar, Ü>orfit5cnber.

*Profeffor Dr. ?){iefc, ®i)mn.=DberleI)rer, ftcancrtretcnber

a3orfi|enber.
— 2B. 93{appeä, .Raufmann, 3(^riftfü^rer.— @. JJeultinger, Stabtfafftrer, Kaffirer.

- D.

SDed^ent, ^Ifarrev.
— Dr. u. <?oeu, Senator, Stabt=

ratl).
— Dr. ßbrarb, Stabtbibliotfjetar.

- S. •?>. 2ev\),
Kaufmann. — Dr. Sung, isermattungSfd^reiber be§

freien beutfd)en -s^oi^ftift^.
—

S^. Sonn er, Äunftmaler.

Obcrilcffifdicr i'crciu für l'ofnfgcfd)iditc .yi OHc^eu.

^rofeffor Dr. ©areiä, i?au5ler, ß()renpräfibent.
—

>]}rofeffor Dr. v. 3?itgen, (M). ;){atf), ^räfibent.
—

i'rofeffor Dr. ."öoffmann, @el). 'öofratt), KuftoS. —
Dr. Kleroie, Stabäarät, ^JJünstufto?

—
i^rofeffor Dr.

Suc^ner, Setretar. — 9t. äöotff, g-abritant, 3ted;ner.

Ötftortfd)cr Ü^crctu für bn-j u)ürttcmlicrflifd)c Jranfcn
,yi Sd)iuäbifd)=A>aU.

ilrofeffor Dr. .s^afeler in Sd)mäbifd) = $aa, 5ßor=

ftanb.
— ß. 33oger, Steftor a. ®. in Stuttgart, SSije:

Sorftanb. — 'iProfeffor 21. Maupp in Sdjroabtfd)=§aU,
Sd;riftfül)rer unb StbliotI)efar.

—
%-aijx, Sd;ul[el)rer

in Sd;roäbifd;=$al(, .Uaffirer.

i^crciii für JpamOurgifd)c ü)cfd)id)tc.

Dr. jur. 3>o[). 'Jriebr. i^oigt, erfter Sorfteljer.
—

6. 5"- ®aebed)enä, sjauptmann a. 2)., ^ineiter )Sox=

fte[)er.
— Dr. jur. I. (3d;raber, Selretär. — Dr. phil.

aS. Cx9Jiielct, Kaffenfül)rer.
— Dr. pbil. 2B. Sillem,

2trd)iBav.
— Dr. phil. (S()r. SBalter, 5l>orftel)er ber

3>erein§bibliotl)ef.

.^aiiauifdicr 55c,yrf'3ucrciu für .f)cffifd)c Cycfd)td)tc

uub i'aubC'jfHubc in i3nunu.

3ungl)an§, »Pfarrer, Süorfitjcnber.
— Dr. 2öolff,

®i)mn.=C^berIet)rer, fteüucrtretenber 2>ovfi^enber.
— Dr.

©ud)ter, ®pmn.=CberIet)rer a. I}., Konferimtor.
— 3ac.

äyieberfum, Kaufmann, 9kd)nungäfül)rer.
— (Sbuarb

Soefjler, iH-iuatier, Sibltotljetar.
'—

2i>itle, 'Oberft=

[ieutenant, Setretar. ~ 9teul, £anbgerid)täratl), 2lrd;iDar.

.Öiftorifdicr i'crciu für ^Jficbcrfndifcu ,yi A^anuoüer.

D. Utjüjorn, 2lbt ju £occum, Tber =
Konfiftorial=

rat(), i^räfibent.
— Dr. Ködjer, ®i)mn. =

Dberlel)rer,
Setretar —

SJofjmafjler, _93ud)t)anbler, Sdja^meifter.—
Sugler, £anbfi)nbituö, .Ronferuator.

i'oigtlnubifdicr nltcrtljuutyforfdicubcr itcrciu jn
.s3ol)culcuücn.

2Se()rbe, 2(mt!ärid;ter in Mobenleuben, i^orfi^enber.— 2)ietrid), i^farrer in 'pobenleuben, ©etretiir. —
93urgemeifter, 2lpotI)eter in ^^cljcnlcuben, Konferuator.—

iSrofeffor Dr. £iebe, 'Viofratl) in ®era, ftelluertretenber

iforfit^enöer.
— 2nberti, ÜanbratI) in Sdjleij, Sor;

fi^enbcr beö 3meiguereinä Sd;(ei,v
— iObenauf, i*farrer

in J?Iobra, 2kift^'er

i^crciu für Wcfd)id)tc uub 2(ltcrtl)Mmyfnubc ju

.^^üuiluirg u. b. .si.

Dr. Suliuä 5Vröling, ®i;mnafiaUe[)rer, Äun-fitjenber.—
'^ad), '!>auptmann a. 2) — 9JiarI)einefe, !öiblio=

tt)etar.
— Sd)utt3 = £eiterät)ofen, Kumirettor. —

®. Sd;ubt, :;1?ebafteur. - ®. «dr, (Sonrector. —
2. Sacobi, »aumeiftcr. — ®. Keller, Stentier.

9Utcrtl)uui<<=Wcfcllfd)nft ,vi 3''f'c>'t""n.

üan 5Ihiren, i.'anbgerid;t'j:'J.!räfibent, 2un-fil)enöer.— Dr. JociDö, rberlel)rer, tod;riftfül)rer.
— Sd;ulj,

2lpot()eter, .Haffenführer.
— Sartomäfi, Slenticr,
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JBorsu^fi, (Soin-etlor, Jlod), ^Jieftov, le^tere bvci MiU
güebev Trtmcr.

;^i(torifd)cr ikrcin uoii 9itcbcrüai)cru ,vi ünubö^iit.

oan SiporoSh), Äöniiil. ^licgierunciöprüfibent, erfter

Sorffanb.
—

^aldjer, Äönigl. aieid)'5avd)U)
=
3lffcffor,

jroeiter Sorftanb.
— ©toll, Könicil. '"^.^vofetjor, erfter

©etretär. — •'ööfl, Äonigl. S3auamtö =
'i'l|fcffor, ,^n)citer

©etretär. —
-linager, iuiuatier, Knffirev. 11 3Uiä=

fd£|ufe=3JJitglicbev.

i^creiu für bic Ö5cfd)id)tc i'civ.iiflö.

Dr. ®. äßuftmann, ©tabtbtbliotljetar unb iUrd)!»;

bireftor, erfter SL^orftetjer.
— d SJJngner, Tberle[)rer,

jroeiter 3)orfte()er.
— Dr. ©tübel, i<ibIioll)efar, erfter

©d)nftfü[)rer.
— (Sb. 9Seiler, SJedjtSanmalt, ,^ineiter

©d;nftfül)rer.
— 2B. Sriicf, Äaufmatni, Äaffirer.

—
®. ®refd)er, ^laufmann, erfter Snintnluiuis^Synrftefjer.— aßerncr, :Iifd)ler=r[iermeifter, smeiter ©aminhing?»
SSorfteljer.

— 31. «Jad'rott), Sud)[)aiibler, SBibltotljefar.—
%. gjfobeö, g3uc^t)änb(er, Seifiher.

- 20. iUolet,
93ud)I)änb[er, 33eifi^er.

(iJcfri)id)t'?= itiib 3lUcrtt)uinC'ücrciii ,511 Vcieuig.

Dr. nifd. (5arl DJiori^ HJüIler, l^orfi^enber.
—

(Sifenbrifj, Ober = 3lmt§rid)ter, ftellucrtretenber 3>or=

fi^enber.
—

9Jtori|^-s^einrid) iirei^fd), 3lff^ffor
a. ®.,

©efretär. — Dr. 3)Jiou§, ^fed;teionnialt, toetretar. —
Sllbert SSlod; berger, Äaufmann, Äaffirer.

—
315 1)1

=

fartl), Cant. emer., 3- b. 31. Ä., 3lrd;iüar.

SJcrciu jur (£rforfrf)iiug bcr 9{()ciuifd)cii (ycfd)id)tc

itiib 3lUcrtl)iiincr 311 'JJJniiiiV

Dr. 'Oedj^ner, Sürgermeifter, (Sl)renprdfibent.
—

Dr. Sinbenfdjtnit, ilräfibent.
— Dr. J. j^teller, dkaU

@i)mnafianel)rcr , isijepnifibent.
— Dr. 3B. 3>elfe,

©tQbtbibliotl)etar, ©etretär. — Dr.Ä.Äörber, (Si)mnafittl=

Iet)rer, jtneiter ©etretär. —
'J-. ^öeerbt, Stentner. —

3. Äramer, (Sei). Souratl).
—

(5.' <R;rei)f;ig, Sauratl).— Dr. 3)iunier, (Si)mnafiallel)rer.
— M. Siooiä, 3lrd)i=

tett. — aS. Ufmger, Slrdiitett.
- Süeber, Dberft=

lieutenant, 3ngenieuroffijier com %-la^.
~ Dr. Syenjel,

aträt.
— Ä. 0. 3Qbern, Äaffirer.

— ©. Jürtl), 3(entner.

IDuiiiiiliciiucr 3lltcvtl)uui'?ucrciit.

6l)rift, £nnbgertd)tärQtl), Sorfi^enber.
—

'J.'rofeffor

Ä. SSaumnnn, ©d)riftfül)rer.
— 31. JKbfinger,

Äaffirer.
—

''^ctug, (Äi)mnafiQl
= SDirettor. —

9{itter,

©tabtbaumeifter. — Slumpel, •s'iofrntl).
— ©eubert,

2JJajor.
—

©tegel, Stabtbireftor —
Seiler, Sanf'=

btreftor.

A^iftorifd)cr Ü^crciii für bcit J)icgicriiitg»bc,yrf

"JJinrtcnrocrbcr.

®ie^l, 2)ireftor ber l)dl)eren Jöi^terfc^ule, erfter

38orfi^enber.
— [)r. mt-d. g-ibeltorn.

—
'i^cter, 9Jegte=

rungä = rberbud)l)alter, SJJün.^iuart.
— u. 55'lanf;, *^.'aftor,

Sibiiotl)etnr, 3h-d)ii)ar, ©d)al3meifter, ©d)nftfül)rer.
—

9Jiöller, rberlanbe5gcrid)t'3ratl).
— äßeilnnbt, 9latl)ö=

I)err.
—

iUttter, !rberlanbe'jgerid)tSratl).
— Dr. Örorfä,

@i)mnafial--®irettor.
—

'<> a f
e ni a n n , iU'eiä=3d)ulinfpettür,

iroeiter i^orfitjenber.
—

3tel)berg, ®i)mnafiancl)rer,

yJiufeiniiöuuirt.

Übereilt für (^cfd)id)tc bcr Stabt 'JJJctficii.

Dr. ?vlatl)e, ^JJrofeffor, 3Sorfi^enber.
— Dr. goofe,

Sirettor, S3ibliotl)etar unb Sln^iimr.
— ©d)morl, 5{\uif=

mann, Äaffirer.
—

9iabeftorf, Äaufmann, 2d)riftfü^rer.—
'Ilrofeffor Dr. ©celiger. — ®rüneuialö, ;^abrit=

befi^er.
— ©türm, 'i5orftel)er.

—
©d)röter, 'j>l)oto=

grapl).
— 3fd)örner, 'J.iriiiatier.

9J?nud)cucr ailtcrtliumC'Ucrciii.

Honrob Änoll, Äönigl. ^irofeiior, erfter ä^orftanb.—
gxtfv. Jl)ure u. Ceberftröm, 3J(aler, sroeiter 35or=

ftanb.
— Titto ©ei|, Äönigl. '|.!rofcffor an ber 3ltabemte.—

dPiai: 9iott manner, •''>c)fiun)elier.
—

3Bill). 9Jiüller,

Äaffirer unb ~J.U-üturaträger.
— Dr. 3uliuö 5"t^§/

pratt. 3lrjt.
~

9Jfori^ üallin, Japeäierer.

Apiftorifri)cr i^crciu Uon Cücrbni)cni ,yt 'iWJüudicn.

Jofef 3iUirbtnger, Hönigl. ^.ßaijer. Oberftlieutenant
a. T). unb SJiitglieb ber .H'önigl. iBaoer. 3ltabemie bcr

3Biffenfd)aften, erfter l!orftanb. Dr. (51)riftian ''>aeutle,

Äönigl. 9?eid)6ard)inratl), 3lrd)U)ar beö Ikreinä, smeiter

i^orffanb.
—

3ßill)elm Mruitljuifen, Äönigl. Sa^er.
Dtajor a. 2)., erfter ©etretär. — Jrl)r. CSomunb v. s;)efele,

Äönigl. 9{etd)gard)iuaffeffor unb 3>erein§rebatteur, jroeiter
©etretär. — Äarl iw-imbö, .Riinigl. 9{eid)§ard)iBratl),

2.kretnä=©d)a^meifter.

i^crciu für bie OJcfd)id)tc iiiib 3ntertl)mit6funbc

ÜBcftfalcifo ,vi '?Jtüiiftcr.

Sibuä, ®omfapitular unb Wetftlid)er 9{at(), ®ireftor.— Dr. ® allanb, Äomntt'Spräfibent, ©etretär unb Stb(to=

t()e{ar.
—

^i^rofeffor Dr. ^-unf e unb 'J.Uaf5mann, Sanb=

armen=®irettor, Äonfernatoreii beö 9Jhifeumä ber 3Uter=

tl)ümer.
— 2Bippo, C'^olbavbetter, Konferuator beö 9^tünä=

tabmetg. —
33. SJottarp, Äaufmann, 9ienbant.

25cretn für Wcfd)id)tc bcr Stnbt 'JiMtruücrg.

gr^r. ü. Äref;, 9{ed)t«anmalt, erfter iüorftanb.
—

Dr. 31. (Sffenmein, ®irettor, .^roeiter isorftanb.
— Dr.

31. Cnopf, £'anbgerid)töratl), erfter ©d)riftfül)rer.
—

3. .Hamann, 9ieallel)rer , smeiter ©d)riftfül)rer.
—

©. ©olban,'Viofbud)l)änbler, ©c^atjmeifter.
~ (S. ?OJum =

men^off, ©tabtard)Uiar, iBibliott)etar.
— Dr. %x. 'öein =

rid^, Äreiäard)tuar, 3hd)iiiar.
— Dr. grommann,

®irettor, Dr. 'öagen, Sfettor, Dr. 3-rI)r. v. ©d)eurl,
Uniuerfitätöprofeffor, g-rl)r. u. Stromer, SBürgermeifter,

%x. SBanberer, Äunftfd)ulprofeffor, 3lu§fc^uf;milglieber.

OIbcubiirgifd)cr l'aubCi^ucrciii für 3lltcrtl)iim'ofintbc.

3llten, rbertammerl)err, isorfitjenber.
—

38ierten,
5Dire!tor bes ®ro{;l)ersoglid)en Oiaturalientabinetä. —
g-rante, Kammerratl), Sd)alinu'ifter.

— Dr. •'öeincfe,

£)berlel)rer.
— ©traterjan, S^berftlieutenant.

—
33ud)ol,^, 'ginansratl).

A^iftorifd)c ükfcUfdjnft für bic ''4?fü«i",i i^ofcit.

®raf ,3ebli^ = Jriil^fd)ler, Tberpräfibent , i'or--

fi^enber.
— Dr. 'ihiimer'j, ^bnigl. totaatäard)iuar,

erfter ftelloertretenber isorfitjenber.
— Dr. jur. Di eigner,

!Dberlanbe'ögerid)tärat[) , juieiter ftelloertretcnber 3>or=

filjenber.
— ©tlabn», 9{egterung'j: unb ©d)uh"atl),

S3ibIiotI)efar.
— Di. (5i)renbcrg, ,<fonigl. 3(rd)iuaffiftent,

Sd)riftfttl)rer.
- SB. itantoromtc,^, ©tabtratl) unb

Äaufnurnn, Sd)a^meifter Dr. 9Jfeinert>, AUinigl.

®t)mnafialbirettor.
—

9uitel, .Wonigl. ®i)mnafialbireftor.— $ertul)n, rber-'Kegierungsratl).

übereilt für(ycfd)id)tc bcr^cutfd)cu in \!5ül)mcu ,yi ''4?rng.

©e.(Srloud)t.yerr3lltgraf_su
©n(m = ;Keifferfd)eib,

»präfibent.
-— Dr. i^ubiutg ©d)lefinger, Sircftor bcä
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beutfcf)en 3Jiätid)en=yi)ceumä, isijepräfibent.
— Dr. phil.

ffi. Siertnann, Ä. ^. (2d)u[rat[).
— Or. j. u. 3ol)ann

^iemann, äöuotat. — Dr. phil. ©an§ gambel, .^. ,«.

lIniDcrfitätä=i<rofeffor.
— Dr. phil. @. 6. Vaubc, S£. ü

UniDeriitätc=i-vofeilor.
— Dr. phil. SRauruä 'J^-faitnerer,

^. Ä. Sanbe§fd)ulinfpcttür.
— M. Pfeiffer, WeneraU

Jnfpeftor ber 'öufditichrabcr 6"tfenba[)n.
— ©uftau ?iiulu

S. k. StaotäbudjbaltunctäjJRcdinumiSratt).
— Dr. j. u.

Gömunb örf)cbet, .Uaif. :;Uat[), •'ÖQnbeläfainmer=2efretär.
— Dr. phil. aUiuin Sdjulj, M. Ü. Uniiierfitdt§---f>rofej'for.— Dr. phil. Iljeobov Jupct^, i?. ii. iSrofeifor.

— Dr.
j.

u.

3(I6ert äSernucfi), Slönofat. — Dr. j. u. (yriebrirf)

Mütter V. aSiener, äbuotat.

^iftorifdicr i^crctu bcr Cbcr;)fal,^ imJ> uou JKcflcii>3burrj.

Dr. Gorneltuö 2ÖiH, ^üritl. Iljurn iinb 'Jai:täfd)er

aird)iü=3f?atb, isorftanb.
— 2ÖiU). .sd)ra6, «. $Rt\verung§=

Slegiftrator, Setretär. — War dlaiüj, 'Uriimtier, Jlaffirer.—
Sofef Sa()[eiii, 'iJfarrer, .ftonferoator.

—
i^rofeffor

Dr. Slbut, 33ibliott)efar.

i'crcin für Wccftciibiirnifriic 05cirt)i(f)tc uuö 5tltcr=

tbiimofuiiöc ,yi Sttiiucrtit.

ßrcellen5 v. Sülora, 2taatäminifter, 'fräfibcnt.
—

3>t,5eprafibent, v 3- unbefc^t.
— Dr. Sd)ilbt, Strc^iuar,

erfter Sefretär. — Dr. ä aß, 3trd)tiiar, 5uieiter ©efretär. —
Dr. 2Sebemeicr,$ofrat[),^affcnfü[)i-er.

— Dr. ödjvijber,

9^ec^terun(^§bibliotbetar, Sibliottjetar.
— Sc^Iettiuein,

2anbgerid)täratl), Silberipart. — 33alcf, (3e(). ,"^-inan^ratI),

0. ÜSelt.^ien, 'JJajor, v. Derljen, Slmt^oeriDalter, Dr.

i'iper, 'öofratf), ;Ki'prdlcntQntcn.

.Öiftorifdicr i'crciii bcr ^.^fal,^ p Spcicr.

Grcellen,^ 'J-iaul v. Sraun, Staatsrat!) i. a. o. S.
iinb Stegierungäprafibent, erfter isorftanb.

-—
Jljeobor

SpätI),jRe(iieruncisrat(), ^uieiterisorftaiib.
— Dr. -s^arfter,

®i)Tnnaiial=iirofcffor, .Hoiiferuator.
—

J[)Cob. Ju(. 3iet;,

'JJfarrer, Sibliotljetar.
— l'ubui. s^eubeiircid), ;}{entner,

gefretär. —
aiug. Sc^iuarj, J}ber OKegierungäratl),

Stedjner.

(iJefcUfd)oft für "l^omuicrfriic Wcfri)iditc uub 3lltcr=

tl)umC'fituIic VI Stettin.

'JJrofeffor Sem de, C^piniiafialöireftor, Sorfi^enber.— Äüfter, £anbgend)tsratl), ftelluertretenber 3L?orfit3enber.— Dr. Ulrid) ^a[)n, Wi)mnafial(ef)rer, erfter Sdjrift^

fütjrer.
- Dr. Si>et)rmann, Wi)mnafiaüi'l)rer, ^roeiter

S(^nftfü[)rer.
-

J-. Sen^, (Sifenbal)iu'.Ikuiintentel)mer,

Sc^a^meifter.
— Dr. iiUebcmaiiu, (^3^)tnnafial[e[)rer,

ÜlUII). •'öeinr. 9J?ei)er, .Kaufmann, i^eifiljer.

5iMirttcmDcr(|iffl)cr ^.?Utcrtl)iimC'Ucrciu ,yi Stuttflart.

^r^r. D.
'Sl-taip, Ujorftanb.

— Dr. iiauluä,
55inansrat() , Setretär. —

(Suftao 33art(), Äaffirer.
—

'j-irofeffor Serner, 53aurat[), Dr. Startmann, !rber=

SJtebi^inalratl), Dr. Mötbcr, 'i)Jiufeumä=Dire£tor, i^rofeffor

^JJfai^er, StaatsratI), Dr. ^Kierfe, 'in-äfiöent, Sdjneiber,
atrd)iDratl), Dr. Stäün, ilibliotljctar, i>rofeffor Dr.

2ütntt erlin, 2tu3fd)uBmitglieber.

(v5cfcüfd)nft für iiiiljlirtic ^orfdiiiuncu ,yi Jricr.

'Jiaffe, ^Kegicrungäpräfibent, 'ihiifibent. be 'JJi)§,

Ober=5yürgermeifter, i^iseprdfiDent.
—

fetter, iyiufcumä=

Sirettor, erfter öefretär. — Steeg, 3{ea[gi)mnaiial=£^ber=

leljrer, ^roeiter Sefretär. — Seffelidi, Saffircr. —^u§ =

bäum, Äec^minggratl), Sieoifor.

i'crein für Ämift iiiib 3lltcrtl)um in Ulm unb

Cbcrfd)iiutbcu.

SSa^ing, Sanbgeridjtärat^ a. S., erfter iSorftanb.— Dr. Seefenmeyer, 'JJrofeffor, ^roeiter "Borftanb.
—

i^rofeffor Dr. .Rnapp, Sd)nftfüt)rer.
— Seper, iWofeffor,

5Jtünfterbainneiftcr, fionferoator.
— Dr. i?eube, 3tpo=

tl)efer, >^affirer.
— 9Jtü[Ier, 'Jjrä^eptor, Stbliotf)efar.

Ajar,^ücrct« für ÜJcfdiidjte iiitl» 'JUtcrtl)um>öfuntte jn

3l^cntiflcrobc.

Se. (Srlaudjt 9{eg. ©raf Ctto ^u 3tolberg =

3Bernigerobe, ^roteftor.
— Dr. C. v. .s^einemann,

'Cber=58ibltot()etar in äi^olfenbüttel, i^orfitjenber.
— Dr.

@. ©d)mibt, ®i)mnafial = 5}ireftor in ^^alherftabt, ftell=

oertretenber isorfitjenber.
— Dr. (S. 3ttcobä, 3trd)inrat[)

in SBernigerobe , erfter Sd;riflfü[)rer.
— ®. SJobe,

Staatöanmalt in •'öo^minben, ^meiter Sd)riftfü[)rer.
—

Dr. ']}. 3immermann, Strdjiimr in JBolfenbüttel, fteti:

rertretenber siüetter Sdjriftfüljrer.
- Dr. 31. ^rieberid^,

Sanitütsratl) in Jöernigerobe, i^onfemator.
—

'p. 6.

••Öud), Ätabtratf) in t^ueblinburg, Sd)a^meifter.

i^crciu für *)iaffauifd)c 3tltcrtl)umvfuiibc uttJ»

Okfd)id)tisforfd)iiun ju iJSie'öbnbCM.

ji'rofeffor Ttto, i>roreftpr, Tircftor. —
Dr^ phil.

ip. öd)mitt, Sefretär. — n. (5o[)aufen, Tberft, ilönigl.

Sonfernator.
— (5uno, 3Jegierungä= unb Sauratij.

—
u. Sd, Jufti^ratl).

—
'öi)l)n, tiolMeirati).

—
Sejibers,

A-orftmeifter.
— Dr. 'Jjöljler, Sireftor. — Dr. sauer,

3Jrd)iin-at[).
- Se^r, •'öofratf).

— aSelbert, ®ireftor.— ®aab, ;){entner, n. 3Bangen()eim, Dliajor, i'abe^,

Cberft, Grfafemänncr.

3i^ormfcr 3(ltcrtl)uiit'?ucrciii.

i?üd)ler, Sürgermeifter, '^^räliöent.
— Dr. ÜJiünc^,

praft. Slrjt, iü.^epräfibent.
— n. •'öci)I, ÜJiajor.

— Dr.

Äij[)l, praft. 3(r^t, Monferuator.
— Dr. «ßerferling,

®i)mnaiialle[)rer, .Honfernator.
- (Srner, Stabtfd;reiber,

^Kedincr.
— Sofban, Wpmnafiallefjrer, vsetvetär.

.N>tftürifdicr ikrciit uoii Itutcrfraufcu uul» 3lfd)nffcu=

burfl yi 4l^ür.',burfl.

®. •'penner, Äimigt. :HegieruncVj
= 2;ireftor a. S.,

2)ireftor. — Dr. jur. 3(. l?. 3iegler, iiriuatier, c;ctretär.— 3- ?• ilül)(cg, T'omfapitular unb ®eneralDitar,

'UI). (S. llllrid), 3Jfilitärturatuä, Dr. jur. 21. ®. 3iegler,
^riüatier, fionferuatoren.

—
jy. (Sonrabi, '.JJriüatier,

Äaffirer. 3el)n Seifiljer.

3lltcrtl)umi5ucrctu für »^luictnu uuö llmjicficiii).

Dr. phil. CS. 5-abian, ®mnnafial:rber(el)rer, ^yor:

fitjenber.
— Diaconus Lic. D. Weo. S3ud)nialb, ftefl=

nertretenber 3>orfit5enber.
— Dr. 5Ji. Sdjilling, Dber=

Ie[)rer, Sd)riftfül)rer.
—

.«ö. Spinbier, WiimnafiaU
rberlebrer, ftelliiertrctenber Sdjriftfübrer.

-- Sd)merler,
lioftbireftor, ^d)al3meifter.

--
l-rofeffor Dr. 3Jf. ßrler,

Wpmnafialrettor.
— Dr. Töfar 3Jiott)e'3, i?onigl. 5}au=

rati).
- rtto ii>efd)e, 51ilMiauer. 'iiaul («eorg

'perolb, ^lieferenbar.

Süt »tri inottritUtTi ,\riball tut •Biitlljtilungcii iin^ ^ie aiitllKilc^^(n oetantii'ortlid).
:KiBall(ur: l)r ;l|. !t<.'rinn nie t in i'erliiT, W.'.T, ')lli).ii'-kbtiijitai;c 10.

Ajiiiiiiiniojioucclan iiiiti Xtud ^<r .Uöiii^lidjcn .^loibiKblianMiinfl unb ^iifbii(l)l>rii(l(rri uon l£. >£. Willi tc unb i£ubn, '.licilin riWI:>, .Uoitllraue US—7U.



^erauSfltiicEien

»on bcm BerrooItungS.

«uf-i(t|ufff fc'ä Sefammt-

»etcinS in Setiin.

iorrcjtionknjliltttt

eridKiiit

monatlich einmal

unb foftct iä^rl 5 ÜKaif.

©cfammtDereiity bcr beittidjeii (5)e|cf}tcf)t§= unb 5(Itcrt()mH§t)erctne,

MX' 7* rtünfimbbrcißigfter ^a^vgang 1887. ^ult-

^ngcfcdcnijcitcn bcs (>)crammtücrcin£

Ten nad)ftc[)enbeii (Srla^ be^ -Vierrn 53iinifter§

ber pciftlidjen, Untcrnd)t§= unb 93Jebi5inal
=
9IngeIeflen=

Ijeiien tl)ci[en mir unferen Sefern Ijterburd; mit:

33erlin, ben 7. Juni 1887.

3Son Ben mit bcr 2>orfteIIungbeä3?emia(tungä=

2tusfd)ufie§ uom 24. Januar b. 3- refp mit

bcr Gingabe ber S^ireftion beä ilüirtil'djen

iSroinnsiaI = 3}tiifeum§ uom Ki. gebruar b. 3-

überreichten 3.^or[agen l}abi id) mit großem
:AntereJie Äenntntf; genommen unb unter^ietje

bie barin jur 5prad)e gebrad}ten 5'^'JSS"

ebenfofet)r meiner perföntid^cn 3(ufmerffamfeit,
irie einer cinge()enben G'rörterung mit ben ^ur

ftaatlid)en Senfmalgpflctv berufenen iierfonen.

3um ifjeil [)at bies faereitä (Srgebniije gcljabt,

uieldje
— lüic bie in ©etncinfdjaft mit bem

vierrn 9)iinifter beä Jnnern crlaffene ßirfu(ar=

iserfügung nom 30. S'e^ember v. J. (i1i. 331.

f. b. innere iserro. für 1887. S. 8 ff.) bartt)ut— ben befte[)enben 9{ed)t?-5uftanb in gttnftigerem

'iid)ie crfd;cinen [äffen, alä auf ber iBcr=

fammlung be§@efammtiierein5 in 'öilbes[)eim an=

genommen morben ift. Jn näd)fter 3eit fjoffe

id) auf bem 3Sege einer planmäßigen rrgani=

firung ber S^enfmat^pflege ^um Sd;u^e ber

Tcnfmäler uieilere Sd;ritte tt)un ju tonnen,
menn es mir aud) ^ur 3eit nidjt angängig
erfd)eint, bie)er[)alb mit Slnträgen bei ber 9icid;ä=

regie_rung uor.jugeben.
Äo oft eine (Erörterung ber Jntcreffen ber

2)entmolspfIege unb Ber jum 2d}u§e ber 2)enf=

mäler beftc()enben ober nod) .^u treffenben (Sin=

rid)tungen in literarifdjen Crganen smerfmäBig
erfd)eint, luerbe id) be,^üglid)e Sfiittljeilungen

aud) an ben 9Seruia[tungä = 31u§fd}uß jur aiuf=

na()me in baä ilorrefponben^:33Iatt gelangen

laffen, tann aber nad) i'age ber sur iNcrfügung

fteljcnben g'onbö eine Suboention beä 23tatte§

nid)t in 3lusfid)t ftellen.

Um übrigen^ be^üglid) ber für Bie nädjfte

©eneralücrfammlung in 'Jluäfidjt genommenen,
bieCirpropriationsbefugiiiffe bel)anbe(nben A'ragen
mit bem Wefammtoerem ber beutfc^cn (skfdjidjtä^

unb LUltertljum'jücreine in lebcnOiger 5"W"n3
5u bleiben, babe id) bie oortragenben -Kätije

meineä 3)Jiuifteviumö, Welieinien ;Kegierungö=

Statine i^olen, unB 'iierfiuö beauftragt, in

nid)tamtiid)er (5igeufct)aft an ben biesjäbrigen

inn-ljanblungen beä (?efammf:lü'reinö ju l'iainj

ttjeil ,^u nel)mcn unb erfudjc id; ben 33erroaltungä=

3{uäfd)uß, f. 3- ben ©enaniiten raeitere 91JJit=

tl)cilungen über ben lermin unb bie Iageä=

orBnung Ber biesjäl)rigen (5eneral:ikrfammlung

gefälligft sufommen ^u laffen.

oes. V. ©o^ler.
an

ben 2.5eniialtungÄ=3Ui§fd)ui3 Be§ ('»^efammtsi'ereinS

bcr beutfd)en Wefd;id)tä: unb 3lltert[)ums=23ereine

^ier.

®ie bieäjä^rige @cncrn(=SßcrfammIung finbet am
12.— 14. September in 3)loinä ftatt. Saä i>rogramm
ift oben o. 57 abgebrudt.

3(l'j 3>ortrag für bie allgemeinen 33erfammlungen
ift invnifdjcn nod) angemelbet Dr. (5d;elll)aB au§

g-ranffurt a. 9)i. : „53ebeutung ber ßroberung oon ^JJain^

14G2 befonberä für grantfurt".

S3i'jl)er finb folgenbe «Jrogcn für bie ©i^ungen ein=

gegangen:

1) Jn ainlcl)nung an bie Öefc^lüffe ber l5eneral=

öerfammlung ju -s^ilbeSljeim:

„3)ie (Seneraluerfammlung empfieljlt jur Unter»

ftüt5ung ber 23irtfamteit Jier
in ben cin^,elnen

beutfd)en Staaten ^um i5d;u^ ber nationalen

©entmäler erlaffenen Wej'etK, l>oli^ci = Ser=

orbnungen ;c. einen äJcrtrauenäratI) nad)
bcm ~4>orbilbe Cefterreid)§ ^u organifiren, in

meld)en gebilbete, Jntcreffe l)abenbe l'eute berufen

roerben, Bie über JunBe, über '){eftaurationä=

arbeiten uuB Bgl. 5iad)rid)t, äluctunft unB Siatl)

crtl)etlen", uiiB „Bie ©encraloerfammluiig erfucl)t

bie preuf5ifd)C Staatäregierung, ein Crgan ju

begrüuBen, in nield)em bie fämmtlid)en ben Sd)u|
JDcr nationalen Sentmäler betreffenben 3(ngele=

genl)eiten erörtert merben;"

^t bie 2^irettion beä 9Jiärfifd)en ^^ro^nniia[
= '^Jlufeum§

,^u 33erlin eine 'JSflegfc^iift für Ben Umfang ber >J.lrouin5

Sranbenburg unb Ben »ÄtaBttrciä 5öerltn inö ^'eben gerufen.

äL>ie ift biefe (Sinrid;tuiig befd)affcn unb nnc l)at fie fid)

bislang bcroäljrf:'

2) SSie [)at fid; bas 3.serl)ältnif5 ^roifc^en ben größeren

('i>rouinval=) 3Jiufeen unb ben Heineren (.^otal;) llhifeen

im Jntereffe ber uaterlänBifd)en 3Utert[)um«tuiibe v'

geftaltcn'^

oiüie

3) ®ie Stellung ber i<rooin',ial= unb So{al:3)iufeeii,

e ber beutfd)cn' ®efd;id)tä= unb 3Utcrt[)um'j='i>ereine
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(gegenüber bem ^a\. 'J.ireui;ifd)en 9JtinifteiiaI=ßrlat; betr.

i)te unbefuc(len iHufcirabungen ter Ueberrcfte ber i^orjeit,

uom oO. 'Se^embeV I.^mj (,abc3ebrucft in 3tr. 5 be§

Üorrefponben^blattes 1887. ©. 45 unb 46).

4) aikldje 'öinterlaffcnfchatten [)at bic ÜSiffenfc^oft

»on ben bi^ in ben älnfani^ ber iuHteruiaitberung im

I)euti9en -^^reuBcn fef;[)aften ()üd)tultunrten cjcrmanifdien

Stämmen: Stugier, iiongobarben, Scmnonen, Jurcilingen,

3>anbalen unb Surgunben :c. gcfammelt? 5inb, mie

sn)ifd)en meftlidjen Oermanenftammen, „Corenjinälle" nad;:

ineiSbar?

5) Sinb bie Silb{)auereten am 3obtenbcrg für ger=

manifd; 511 erfUiren?

6) Sinb bie uanbatifdjen (bie 3>anbalen verließen

Sd)(efien löG n. Gl)r.) gunbe in Sdjtefien fd;on öcrg[id)en

niorben mit ben SSnnbaknfunben nu§ bem uieftlic^en

Siebenbürgen (uergl. „itubien jur @eograpl)ie unb @e=

fd)id)te be§ ,Iraianifd;en ©ajien^" uon äaxi C^ioof; t —
Sdjäßburger ©ymnafialprogramm, .''^er^lannftabt bei

gihfd) 1874), etma bei 33i!)ar, unb mit ben ininbalen^

funben bei i^efitetjeh) m 2i>e|"tungarn (oergl. „Sipp, Sie

©räberfelber non Mef^tetjeh), rfen=ileft 1885")?
7) 2Öeld)e g-unbrefte an ber Cber bean|prud;t man

alä burgunbifd)? 3eigen biefclben Stammeguermanbtfd^aft
mit ben Surgunbenfunben non 3Borm§, mit benen non

2i;on, @enf, bem Jobtenfelbe uon S()arnai) (3tuneninfd;rift
in Spange, nergolb. Silber ~ Saubot'o memoire) 2c.?

8) Sie Songobarben uuirfen (uergl. i^aul. ®iacon)

nod) a. 000 bei •'«öeer^ügen itjre aliberga
=

^Jeerberge

auf; bic 3(llcmannen ber sette comuni, roetc^e uon fid)

er5ä[)Ien (pastor dal Pozzo, Skiafar Pnuuier), ba| fie

au§ ber (Ibenc auf bie Serge oorgebrungen feien, miffen,

ba^ fie in bem bolistel = "Burgftatl bei Sfoßo ben erften

Si^ gebaut unb uon ba au§ ftd) ausgebreitet l)ätten, alfo

nad) 5110 p. (Sfjr.
— Sieten biefe (Sermanen=;Hingfeften

lserfd)ieben()eit gegen bie fpäteren Siinge ber unfultioirten

Slaoen bnr':' SBeldjeS ift bie befonbere (Sigenfd)aft biefer

femnontfd)en, burgunbifc^en k. i*.>aUburgen im üioröoften

unferes SieidjeS':'

9) 2ÖeId)e SBeiätljümer bergrcdjt[id}en vln[)altä finb—
auBcr ben in ©rimms 2öei5t()ünu'r aufgenommenen,

bem i*ön)enberger Wo[bred)t unb fonft allgemetn befannten

9{ed)ten
—

nadjmeisbar'^

10) iSo finben fid; mittcla[terlid;e 0erid)tsbüd;er
—

biefelben roerben aud; alä Sdjöffenbüdjer, Wend)t3proto=
foüe, oft aud) al§ Stabtbüd)cr be^eid)net

-
, uield)e über

bas iferfa[)ren im geljegten Singe bei ftrcitigen Sadjen
(iiabung, Allage, air.tmort, Seiueisoerfa^ren, Urtel

u. f. ro. ) aiustunft geben?
11) 2.Ö0 l)aben fid; mittelalterlidje aid)t= ober )Scx-.

feftung§büd)er erijalten, bie bisljer m ber betreffenben

Sitteratur nodj nid)t befannt gemorben finbf (S'rgeben

fid) au§ benfelben neue aiuffd}lüffe über bas iünfaljren
bei ber l!erfeftung, i()re Urfad)en unb i[)re Si'irtungen?

12) Jn roeldjen (s^egenben Seutfd)Ianbä finbet fic^

ber 'Jlusbrurf „oerjaljlen" (uerjeln, uer^ellen) im Sinne
Don proscribere, uerfeften ober in einer äljnlidjcn 336=

beutung?
i:j) *iluf ber ganzen i;inie be§

nieberbeutfc^en Sprays
gebiete uon Jlanöern bis nad) i;ieii= unb (5[)fttanb er=

fdjeinen bie ftäbtifdjen Sd)üt5engefeUfd)aften feit fem

»ier}e^ntcn!Ja()rl)unbert als 'iiapagaiengefcllfdjaften,
genannt nad) bem i>ogc(, nad) meldjem gcfdjoffen luurbe,
bet früljer ein "|<apagai ober Sittid; wor. 'öerrfdjt

biefe Benennung auc^ in Sübbeutfdjianb unb ift aud)

[)ier baä 3iel be'3 3i}ettfd)ieBen§ ein iSapagai?
14) Soinie jener isogel ben @efeüfd)aften i[)ren

9iamen gob, fo bilbete ber "IJapagai auc^ i[)r jSteinob,

baä al§ "viauptftücf ^um llmgetjänge beä Sd)ü^enfönigs
gel)örte. Sinb aufjer ben (•Var,^5eitfd)rift XX [1887]
S. 256 unb 3eitfd)rift für uaterlanbifdje ®efd;id)te unb

i'lltertrjumsfunbe in ^Jcünfter XXX. 5ßb. S. 245) er=

uia[)nten nod; anbere er[)aitene 33eifpiele, befonberä toft=

bare unb bemertenSmerltje, befannt?

15) ison beftimmten Seifpicten ift eS befannt unb

uielleid)t ahi allgemeiner 53raud) ^u betrad)ten, iia^ man
g-lügel unb abruft biefeä 2>ogel'5 nut ben Sfamen unb

perfönlid)en 3eid)en ber 5lJteifterfd)üt5en beöecfte. IljeiU

roeife maren bieä anrtlid^e äöappenfdjilber unö äi>appen

(,v 33. in
Slfdjeräleben

unb 2Sernigerobe), anberäiuo i^auS--

marfen. Safet fid) bie eine ober bie anbere ÜSeife auf

beftimmte lanbfdjaftlidje (I"igentl)ümlid;feiten jurürffüljren
unb ift etnm in Aaii)= unb lanbfd)aftlid)en 3eit= ober

(Jin5elfd)riften über btefen ©egenftonö geljanbelfC

16) „Slntrag auf ^öerftellung eine§ iU'rH'ic^ =

niffeS ber gefammten 'Bereine, Wefeilfd)aften unb öffent=

lid)en Sammlungen, foroie ber bebeutenbften i<riualfamm=

lungen in Seutfdjlanb unb ben Säubern beutfd;er 3unge,
roeld)e fid) mit ber i^flege ber l)eimatl)lid)en ©efd)id)te unb

i?ulturgefd)ic^te (Sütertljumsfunbe, 3lntl;ropologte, ß"tl)no=

logie 2C.) befd)äftigen, foroie auf fortlaufenbe 6r =

gän5ung biefeg 2]er3eid)niffeä."

$tnfid)tlid) ber üor)'te^enb unter 9tr. 6 aufgefül)rten

fyrage ()atte id; 'öerrn Sirettor ^yran^ uon iUilSsh)

befragt unb ift oon il)m bie nad;folgenbe Slntmort oom
23. b: 3Ji. eingegangen.

Sen Ginfenber ber ?yrage 3Jr. 6 erfudje id), bic

(Gegenfragen bcä •\">errn uon i>ulö,ifi) entmeöer uor ber

®eneraluerfammlung in Wain^ fdjriftlid) ober luäljrenb

berfelben gcfälligft ^u beantinorten.

33er[in, ben 27. ^imt lb87.

ernft griebel.

3luf 3I)re Slnfragc uom 15. 3uni l)aben roir folgenbc

porläufige Seinertungen su mad)en:
a. 33ei S3il)ar finb feine ;1{eil)engräber gefunben

u'orben; bitte un§ mit^utljeilen, uiol)er Sie bie

-Jtadjridjt über fold;e fdjöpften.

b. 3i>eld)en J""'' '" i<reufjifd)--Sd)lefien l)alten

Sie für einen isanbalenfunb':'

c. 3von ben uielen Sölternmnberungägräbern in

Ungarn l)altcn mir bie meiften für uniUH'ifclljaft

germanifd)e, jene uon Jt'"«'/ ^i-'f.itljeli), Soboc\<),

unb i-;il)ot, beren i.'eitfd)mucf baö forbartige

Dl)rge[)änge ift, Ijalten nur für oftgotljifd), baä

Wreifornament an ben (''Mirtelfd)nallen unb iser=

Sierungen tommt aber aud) bei ben ^Keit)en=

gräbern beä -Wiefelburger .Homitates, ferner in

Sjegebin, 'ööö:
jiJie^b^iv'ifarljeli) , ^rbao im

i^efter Momitat unb in einem •Hügelgrab in

Siebenbürgen uor, foroie in Sübtyrol. Sen
Morb=iM)rring finben mir in ii)rol, im muriner

3)iufeum, Sann tant er bei ber 'JJiailänber 3lus=

fteUung uor. Sas ÜJfaterial ift in biefer -x^'m--
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fid)t fe[)r betieutenö unb ^um 'J(btd)Iut; reif.

aiu3iü()r[id;ere lltotijen fpciter.

Subapeft, am 23. Juni 1887.

'Kit foUegialem ©rufjc

bie Sireftion bc§ Unc^arifc^en

3{ational:'i)Jiufeuinö.

'pic ^pitapljicii üci 5t. ^ajatuö
in ^^cgcuöBurg.

OTitgetfieilt uon 32. St^rah bafelfift.

Jn Siegensburg beftetjt nod; ber
„proteftantijd^e

5ricbl)of oberer Stirbt bei St. iiasaruö"; an beffen
öteüe befanb fid; bi§ jum 5a()re 1G32 eiu »ou ber

SBürger = g-amiüe 3ant (Di-i.s) geftifteteä Spita[ ad
S. Lazarurij auf ber Stcingrub, uield)e^ im 9Jiittel=

alter reguläre (Sinridjtung mit einem Gonuent oon
trübem" unb Sd^meflern [jalte, unter Stefpicien; be§

'JJIagiftrateS ftanb unb feit ber 'Jieformatiou bem 2Umofen=
amte unterftellt mar. 3ind; ber Jiieberbrennung ber

alten äl5ol)tt[)ätigteit5anftalt burd; bie Sdjmebcn blieb nur
ber bei berfelben fdjon beftanbcne griebljof übrig, mäljrenb
bie Sirdje unb baä Spitol bem (Srbboben glei'd) gemad)t
iDurben. Jn ber Kirdje befanben fidj intereffnnte' (Srab=

fteine, bereu ;snfd;riften unb aisappen uns Stabtfd;reiber

(Spptnger m einem
fpdt^r

in bie 33ibliotl)ef beä l)iftonf(^en
-Vereins getommenen ^ammelbanbe über fänrmt =

lid)e SJegenä burger (jpitapljien t)interlaffen l)at

(Seiten 79 u. SO). Siefen roertljnollen SammeU
banb l)at bie eifrige, aber in biefem g-alle un =

glücflid)e §anb eineä früljeren ä>erein'ibiblio =

tl)etarä jertrennt (!) unb bie einzelnen Vagen

beäieljunjsroeife
33lätter je nad) ber barauf bel)anbel'ten

Äird;e eammelpappbiinben über bie ein,^elnen l)icfigen

5lird)en einuerleibt, loeldje Sammelbanbe ©ebrud'teö
unb Ungebrudteö unb_ anbere gragmente au^i allen

3eiten entl)nlten. Sie leiten 79 unb >-0 au'j CSppingerä
'JJJanufcript fanb id; burd) 3ufall in eine ^)ied)nung
Don 17.S7 über ben St. Sa^aru^'-Js-onb eingeflebt. 3d;
t)abe fd)on meljrere (Sppingcr'fd)e Siubera gefunben
unb l)offe ben ganjen 93anb mieber ^ufammen^ubringen,
lüenn aud) labirt, ba beim (Jmtleben beä oft mit merHj:
oollen ,3eid;nungen bebe dt en SlJanufcripteä jebe

3Soriid;t außer aid;t gelaffen rourbe. (!)

(JppingerS '^end)t entl)iilt folgenbc Jnfcripttonen:

^ernupcn au ber .fttrdjcn gegen bie Statt iftuolgenbe
S d) r i f f t :

Aiino Dni. Millesimo CCLXXXXVI. III.

idus luly hec structura, Domus et Capellu fundata
est de Bonis Heinrici Dentis proprijs, bona
memorie. Est autem operit et laboris executor
Cunradus Scultetus frater eius in memoriam
anime sue et omniurn parentum suorutn.

Ibidem gegen 5Diittag ber 3anben Sd)ilb an einem

'JJfeiler.

3n ber fiird)cn auf ber (Jrb:

A. D. 1359 ob. aubertug 3anb Sd^ulleiß,

Stifter be§ (*?tots()auf;, feine i>orforbern, unD er,

in bie S. Sartolomei x'lpli.

A. D. 1495 am erd)tag nad) S. ^aul§ be-

f^erung ift geftorben ber (Srfam 'öl. 'iicit Trainer.

A. D. 1501 Sontag nad; äuguftini Starb
ber (Srfam 3ung i^eit Jrainer auf ijem i'reprunn
feine? 3Uterä 21 Jar, bie begraben.

Sin bem Slltar. 3ur red)ten SJegenfpurger, ^ur

2inrfl)en 3anbt' Sd)ilb gemalö.

2ln ber 2Öanb gegen 9)Jorgen:

(Sin fteinerneä (Spitap[)ium :

A. D. 1579 ben 4 tag befj gjjonotä Slpriliä ift

im namen ber l). -Erifaltigtl)eit (3otte§ oerfc^tben
ber (i'brn'Seft fürfidjtig (irfam unb SSeiß $. Öannß
2Öielanb, Bürger vnh bef, Innern 9lat§ alT)ie in

Stegiensburg.)

A. D. 157i; ben 2 tag bejj SJconatS aipriltä ift

im 3iamen ber ^eiligen Jrifaltigtl)eit iierfd)tben bie

Grenireid) imb tugentfam i^ati)arina ein geborne

e;d)(eid)erin uon ä>lm gemcttä -SJerrn '^öanßen
2Sielanbt§ el)lid^e s^auf,frau.

3In ber SBanb gegen 5JJittag:

A. D. 15(')5 ben 2 Stouembriä ftarb bie @bet
onb (E'l)rentugentl)afft ^^rau 53iaria uon Sfuppcrg,
eine geborene oon ^Sfeffenbaufen, aiuguftini oon 3Juß=
perg (i"rbmarfd)alfl)en in 'Jfiebern Sai)rn e]^eli(|e

^außfrau.

A. D. 1570 ben 25 9JJai; ift im §errn ent=

fc^laffen ber (Jl)renocft -S» Jficomeb Sd)n)äbl,

S3urger befe Innern 3(atä ju JHegenfpurg.

A. D. 1589 ben 24 53iai) ift im söerrn ent:

fd)Iaffen uie (Srentugentljoffte yrau ßltfabett^

SJiemmingerin, obbemeltä €)errn 3iicomeb Sdiroäbelä

el)elidje ^aufifrau.

@in (Srabftein barauf ein i^ürifjer:

A. D. 1565 2)en 19 iag iWartij Starb ber

(Sbel geftreng $err (Beorg iBeinfprunner genannt
üon Salt^burg, Flitter, Siömifd) Äer)ferlid) 3Dt: 2)iener

unb ^'brifter.

2ln berSBanb gegen 5Jiitternad)t:

(Sin ^ünfttic^ @eniäf)l; auf ber Jafel:
A. D. 1552 am 10 lag 'ilprili'j ift im öerrn

entfdjlaffen ber (Srfam unb meifj .S>err CMnnjj
äisein^irl beß Jnnern aiatä al()ie 5U Segenfpurg,
in biefem (Sotsafljer begraben.

(Sin (Srabftein:
aim Sontag 3ubilate ben 11 tag 9Jiai) 1549

Starb ber (Srfam onb äi>eiß liJolfgang Irainer ju
»JJreprunn, i^aperifdjer Siatl) unb ilfautner ju
9?egenfpurg. ('|U-eprunn ift ein aud) lij32 ,^erftorter

Sorort uon Stegensburg gemefen.)
2lm SDiittrood) uor iifingften 1.V26 Jar ftarb

bie (S"r: g-rau %nna eine geborne ©todl)aimerin
oon 2}iünd)en.

aim Sambftag uor ^Nfingften ben 2.s. Siai) 1547
©tarb bie (i" g-rau Üöalpurg ein geborne 'J.Sraun

oon Straubing.
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Ibidem: Gin 9einal)[en S^ilb (ber Siirgevfamilte

Gbner) babei bte 3arsal läl'2-

©rabftein :

A. D. 1558 ©ambftag ben 3 2)ecembri§ ift

bie Göel tugentfam ^xau Unna ÜSeinfprunnevtn

eine gebovne 3JJcilingenn non Slugipurg beß Goten

ünb iseften ^^enn (Seorg 2Beinfprunner genannt
oon Salzburg el)lid)e C"»auBfraui mit Job iH'vfdjiben.

Ibidem: Gine Ja fei:

A. D. 1572 öen ti ^-ebr. ift im .^">errn cnt=

fcf)Iaffen ber Gbl i^eft Slntoni non onb ju ®etbolt=

ftorff auf (§ev5 imb Jiitiern 'iUiring.

A. D 15 . . . Jar ben . . ift im f)errn ent=

fd)Iaffen •'öerr iU)tlippä üon i'appenljetm 5um
Siberpad;, befe I).

5RiJm. diiidß Grbmavfdjalt.

A. D. 158(9)? Jn ben: . . . ift im [)errn ent=

fd)[affen 2:ie Gbl »nö Gl)vntugentl)aft 5-rau Gliia=

betl) i'on Sd)olIei) S^ifer obbenannten beeben 3ung=
Ijerrn e()Iid)e •'öauBfram.

6in S^ön Gpilaptjium:
A. D. läi'u ben 19 "Juniemb: ift im •'öerrn

entfdjlaffen ber Grnueft fürfid)tig nnb uH'ifj (^eorg

>4Jaannb£()ird)ner, Surger trnb befi Jnnern 9iat§

,5U 3iegb.

A. D. 1589 ben 15 Diouembri'j ift in @ott

üerfd)iben ber aud; Grnueft, fürfid)tig intb roeil

Sigmunb s^ueber Surgcr unb beß Innern 3lat§

äu "itiegb.

A. D. 1597 . . ben . . . 3ft im -'öerrn Selig
entfd)Iaffen bte Gr unb tugent^nfft g-rau i^at()arina
i^olin ber beeben Ijerren feiigen gemejjte eljlidje

•*öauf; fram.

Slufjcn oor bcm ©ottcSarfcr.

A. I>. 1514. •'panß ©d)maller, Sdjulteip ju
9f{egenfpurg.

—

Jn ben wenigen Gpitapl)ien unb (s^cbiidjtnifitafeln

biefer fleinen ^ird;e ift eine foldje -Vliannigfaitigteit
non geneatogifd;en ^Jiadjrid)ten uertreten, bafe beren iser=

üffentlidjung
— »on ber ber ii>appen (fie fiub nur

gan^ letdjt fti.^^irt) mufjte uorerft abgefel)en roerbcn —
meines Grad;ten§ fid) moljl nerloljnt bat, gan^ abgefcljen

bauon, baß über St. :i;a5aruä nod; 'Jitdjtä publicirt
ift. aßeld)e reidje 2lusbeute bie übrigen 2luf^eid)nungen

Gppingers befonberä über mele fett jener Seit ju
C^runbe gegangene Gpifap()ien auc^ au§ nod)befte[)enben
Kirdjen geben mürben, litßt fid) l)ierau3 motjl crmeffen.

51>ielleid)t ift H mir vergönnt, fpäter bie Gpitapl)ien ber

im
3ai)re^l>i:i8 niebergeriffenen Sluguftincr Gremiten=

fird)e ^u 'S. Saluator baljier ben X'lltcrt[)iimofreunben

mit,^utl)eilen.

ö. 50) eine angelfäd)fifdje Sceatta au§ ber
3£it

ber

^'eptardjie fei, wie er fo[d)e neuerbingä in ber camm=
lung beä 'Perrn 3ol)n GuanS, Pres. iium. Soc. (Gng=
lanb), gefel)en tjabe.^ Süefe lu'rmutljung mürbe beftätigt

biirc^ ben matten liilberglan^, als ber ;Hoft an einer

erteile beä ;Kanbeä entfernt mar. Man fönnte je§t

attenfaHä an ein äl)nlid)es ©epriige toie auf 3ir. 1331
ber ,,Descripiion des monnaies du moyen-äge de
Chr. J. Thomsen" 33b. I S. 113 benfeii.

Sie 3eitftellung beä g-unbe§ oben auf bem i?nnf=

berg mirb baburc^ taum ueränbert. Sie Sceatta^ merben
al§ 93Jün^e auäbrütfltd) ermiilint in ben @efe^en beä

Äönigä Gtljelbert non Ment (550— tiKl). Sie tommen
in nieberlänbifd)en :c. 5•un^en uifammen mit meroroingi=

fdjen uitb friefifdE)
= niebcrr[)cinifd)en DJtün.^en uor. Slber

vav Änrolinger^eit finb fie fd)on betn angelfad)fif4)en

i'fcnnig gcmid;en, ber fid) ntel)r burd) ®eftait unb 3tuä=

fel)cn al^' burd) ba^ ©emidjt non i[)ncn unterfd)eibet. ')

3lud) unter ben normegifdjen ilfünjfunben ber alteren

(Marolingifd)en) '^.Seriobe fommcn iiiol)l 'i,ifennige auä
Hicrcia ünb Ganterbunj fomie Sti;caö auä 3iort^iimber=

lanb-i, aber feine ÄceattaS nor.

rb jental'j in f)iefiger 'ilrooinj fd;on eine Sceatta

gefunben, barüber ift mir nickt'S befannt. Saä in ber

.Hielcr Diün^fammlung uorliegenbe Stüd: barbarifc^c

'Dtad)a[)mung bes römifd)en Ji)pu^ mit ber $ISi.ilfin unb
ben Spillingen iGaraufius=Senari, ift gelegentlid) non
einem •'^iinbler getauft. Unfere .Hrinfbcrg: Sceatta aber

erinnert mid; an bie nonnegtfd;e (''leinantmabel mit angeU
fäd)ftfd;er Jnfdjrtft^) unb ift ein mcitcrer Senieiä bafür,

baf; bie 2lngelfad)fen mit ben Cftfüfteu ber "JJorbfce uitb

ber Glbmünbung in fortbauernDer i^erbinbung geblieben

finb.

^iel. §. 'panbelmann.

JJcr 3'unb oDcn auf bcm /uinfiOcrfl.

^crid)ti()ung.

•öerr Dr. Sren SiJberberg ou§ iiunb (Sc^roeben),

iucld)cr in biefen Jagen bao Sd)leäiüig =

'öolfteinifc^e
yjiufeum befuc^te, fprad) bie isermutljung aus, bafe bie

fleine oben auf bem idintberg gefunbenc ^JJünje (f.

pcutrd)orbcno-5tatutcn de lOOü.

3)titgetf)eilt »on 5. 3ß. <$, SRot^.

(5-ort|et^ung.)

3Sann eä fic^ aber 5uetrug, ba§ ein .ftriegserfal)rner

9Jil)an fid) in ben Serben zubegeben gemilt, nnnb er bem

Äriegsmefcn albercit fo meit!) nad)gefe6t, ^a\i Gr J)!itter=

mcifters ober •'öaubtmanö bcuelid) m "iMigern oJer fonn=

ften miber bie imglaubigen ein oScr mel)rma()ln bcbienbt,

fo foU il)me für ijebeä mal baf; er fold)e beueld) bcbienbt,
2ltn 3al)r an (folio i'9*' ) ber ^Kefiben^ nbgereittet meröen,

3luf;er beffen aber foll ein 3eber, fo in ben iDrbcn fl)ombt,

feine Siefibenntj mie oben nad; li'cngä er;el)lt, ;ue com=

pltcren fd)ulbig fein, äöann es fid) aud) begab, taä
ein 2ln,^al)l :)ittter in einem t'i^ranitjljauff fem unirben,

fo füllen fie auf ben vienigen, fo non bcm ''>od;meifter

iDar^ue oerotbtnet, etlidier maffen il)r 2lufffcl)en baben,
üunb baffelbig in gebül)rltd)en Sadjenn.

>) Sie 3lb^anblimg von CS. a- -«cari) (Xiimismatie
fluuiiicle) ift mir nur ani ^i- £' übe braut) 's jRcfcrat in bcm
Stoctl)olnicr Akadcniieiis Mäiiiidslilail l.s«2 (g. 4ii bctannt.

-) Aarbiiiier Tor Nordisk Oldkviidiglied og Historie
1877 8, 131.

'

^) Aurbiiger lö78 ©. ii4 «Hotc 1 unb 1880 @. lai
unb 173 91ote 2.
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(S§ foll nud) deinem ;)iittcr ein (Süiiicnt[)uiei) ',uc:

i^enieBcn beirillu^t loertoeii, tjr liab ban uuior feine 9(e=

|it)enl3 ober brei) Jal)r i)LiÜtl)ommen compliert, es (^e=

fd)et)e bau auB fonbevbal)rcn erl)ebltd)en mfndjen, 3111) o

'is(x^ man bnfjelbui nit innbiic()en fann, imb mit fonber=

ba()rem (fonfenö bcä l'annbt (5omentl)ur'S imnb (inpittel^

berfelbiiU'ii Sattel). 3i>ann nun einer bie ;Ke[ibenl5 aüfo

Gompliert onb beffen 2d}ein ininb nrfliunbt brini^en

ünb bamit bei) ber (fanBlei) },\k ilcercientheim fid) 3ln=

seilen iiuirbt, fo foü foId)es regiftriert, minb il)nie beffen
onb baö er nunme[)r ber (fonimenben iHiI)ii; ein Jefti=

moniuin an ben i^anbt (Fommentfjur ber iöaUei), barin

(lr einSIeibet, mib
c-\el)i.irui ift, mit c;etl)eilt merbeii. —

3?aä ged)ft Gapitel.

SÖte fid) ein iUitter nad) bem Gr bie Stefibenfe
ber brei) Jal^r auf ben i^n(^erifd)cn ©räniften
ober an= (folto "iO_r) bevroertä mibcr bie ungläiu

bigen oerrtd)t, ^uuerljalten.
—

3Bann nun ein ^lütter bie brei) 3al)r feiner dteftbenn^
iinber ben Grbfeünbt Dber bie ungläubigen, rcie iljme

fold)eä gebü[)rt, 5uuerrid)ten, IniUig compliert, onnb fid)

fernerS Jnn i'lnbern Kriegen juuerfud)en, 'Tber aber

frembbe l'annber 5ufel)en, aud) anbere 2prad)en \\xt-

letjrncn l'uft onnb ^uenaigung i)ett, mag Aljme fold)eä

bod) auf feinen felbft eignen Goften uon bem 2annbt=

6omentl)ur mit normiffen beö 9JJeifterä, fo ferr mann
feiner m be§ S^rbenu'jä S^ienften nit iionni.itl)en, juege»

laffen merbenn. —
G'l)e ininb ^uuor aber fid) ein SJitter in ein ober

bie 3lnber Gonbitton begibt, foll er nermelbcn 3U)n umB
Crtt) ininb 2teU Gr jebe^ mal^'j i^uebefinben , bannt

man il)ne auf bege[)ren lebesnulä juefuedjen meif;, 33ann

ftc^ aber bie gclegenl)eit begab, rote foldjeä offtermal)! in

frembben l'annben bcfd)id)t, Oaf; er jue feiner niol)lfa[)rt

fid) an anbere ortt, als er uermembt, juebegeben ge:

finnet niel)v, fo foU Gr iebe'jinal foldjeg feinem Saniot^

Gomentl)ur, fo balbt cä fid) ber gelegenl)eit l)alber tl)uen

lefet, berid)ten. hieben biefem aber foU ein Jeber 9^itter

roiffen, ba? fid^ uHciner in ein Gonbttion, roie bie aud)

fein möd)t, fo meitl) uerobligiere, ba«, fo i[)ne ber Trben

erforbern follt, Gr nnfel)lbal)r erfd)einen Äönnbte, 3mc
aud) fold)eä in ()errn ®ienften ober anbern occafionen

atteseit oorbel)alten, (folio 30^) nnnb ob motl biefe

fernere uerfud)ung auf eineä iebcn Goften mie obgemelbt

^uegelaffen roerben mag, fo foll bem i'annbt Gomentljur
mit Gonfenä bes Gapitfel'j bie C'^anbt mit biefem nit

gefpert fein, fonbern ba ein ;l{ilter in ben brei) Jabren

fic^ fo meitl) auanciert, baä ber Trben rt)uemb, Gt)r onnb

auffnehmen oon feiner i!crfo[)n ;uel)offen, il)me fernner

•"öilff feiner niol)lfal}rt nad) .uiefefcen, ,^uerjaigen rool)l

mad)t l)aben, imiiti foU bie 'Mlf, fo Ijierjue befd)el)en

inöd)t, ^uerfbanbtnuf; beä X'anbt Gomcntl)ur'3 imnb Ga;

pittcls, i)e nad) bem bie fad)en befd)affen, ftcl)enn.
-

3*Jann aber ein Jüttcr feine Aal;r rbgemelter
inaffen Gompliert, unnb i[)me ferner^ mit nut>en mag

.5uuerfued)en Äein occafion uorftunbe, 'Dber aber baä e§

ein ober bem anbern iirfadjen l)albcnn einem iKitter

oonn bem Vanbt Gomentl)ur nit uor ^Hal)tlid) gead}tet

unirbe, 3lud) bie ^^ualiteten feiner 'iierfon nit barnad)

befdjaffen, 3lllfo baö man il)ne bei) ber ii'anbt Gonientl)urep
ober ilnbern Crben'j -Vieufern bel)alten molte, fo foll

i[)me fo lang bifj Gr aud) ^ue einer Gomtnenba befürbert

untrbt, ein gebiil)rlid)er iNUberljalt nad) gelegenljeit feiner

'J-ierfon onb officii, fo er bebienbt, aud) nad; l)crtl)ommen
einer peben Satte» gegeben loerben, l)ingegen follen atte

;Hitter, fo füld)er geftalt auf ben Gommenben fid) auff»

l)alten, bem Gomentbur, fo felbigeä -Vauff anuertraut,
atten gebüljrenben refpeet tmnb biilid)en gel)orfamb, Jn=
maffen fie fold)eo oon bem Üaiibt Gomciitl)ur in beucld)

l)aben leiften onnb fid) ileineg roeeg^ Meiner fad)en, fo
bem Gomentl)ur ^ueroiber miid)te fein, 3lnmaf;en ober

Snbterfangen, ba aber (folio :il_' ) einem 'Kitter uon
einem Gomcntl)ur etiuaff miber bie billid)tl)eit befd)el)en

folt, fo fott Gr fold)es bem i'anbt Goinentl)ur iilagen,
unnb beffen beuelidj barüber erroartten. —

"^ai gibent Gapitel.

iluin einem SJitter ein Gommeiit[)urei) unbcrgeben
luurbt, lüie er biefelbig ^iigeniefu'n, unb roie er

fid; in allem 5uuerl)alien, aud) luas geftalbt er

fid; in -söerrn bienft uon ber Gomentl)urei; be =

geben barff. —
äüann einem l-Kitter ein Gommenben ober i)rben§=

•Vauff anuertraut luürbt, fo fott Gr juuorberft mit attem

ernft unb uleif; brob l)alten, \>a^ bie C-Untäbienft, (!>a eä

anberft bei) bemfelben •'öauff ein rrbeniis .Hird)en), roie

e^ uon Sllters 'öert1)omnien unnb bei) bem i}rben ge=

breüd)ig, gel)alten, 3Uid) bie fiitd)en, Wottsl)eüfer, Spital
unnb luas bemfelben Slnfjengig, in beiulicl;en iul)ürben
tmb allem anberm uiiabgenglid; erl)alten luerbt, @leid;ä=

fallä foll Gr bie Ülttmuefen onnb Stifftungen, fo uon
unfern uorfal)rn bal)in uerorbtnet, roie aud; ben »t-farrern

ihren uerorbtnettn unberl)alt ulei{;iglid)en entrid;ten, unnb

reid)en laffen, foniiften fott Gr in feinem 'öauBroefen ein

Grbarn luanbell fl)iiren unb baffelbig, fo gefpiirig a{% e§

fid; feinem etanbt nad) tl)uen Inffet, an fteUen, bamit
bem rrben treiulid) aud; nu^lid) gel)auf!t roerbe, unb Gr
baffelbig juuorberift gegen (3ott unb uorgefeljten (folio 3P';
rbrigfl)eit .^uuerantiuortten getraiu, uerbed;tige lueibä unnb
anbere leid;tfertige 'ik'rfobnen, barburd) beiti Crben uer=

ileinerlid) nadjgerebt mocl)te luerben, foUen Seine^i lueegg
in ben Drbenä •'öeuffern gelitten luerben, bie 3el)enbten,

3insä, .s>anbtlol;n, Maubtredjt, ftraffen, bueffen unb an=

bere gefeü, roie fold;e nahmen l;oben mod;ten, fott Gr
ulcifffg einforbern unb feinem anuertrauten rrbenS f">auff

an feinen •'pabenben ^)(ed;t unnb ®cred;tigü)eiten, bajj

locnigift nit enbtvel)en laffen, l'lud; über aüeä orbenlid;e

:}!ed;nungen unb 3Jegifter halten unö bei ben .''>euffern

fid; beren ^ue begebenben nothfiiüen jur probation ber

poi'feffion h'il'fnbt :;uegebraud)ea hinbter laffen, unnb im

fall Gr in einem ober bem 'Jlnbern uon :Jlcmanbt be=

fd)iuert ober h'lff li''fl gelaffen unirbe, fott er baffelbig
bei ber gebührenben i^brigtheit umb biUid;e einfehung

glimpfflid)en 1'lnhringen.
—

2?a aber luiber uerhoffen uon ber Tbrigfheit ber

biüigfheit nad) iiein emfchen befd;chcn folt. So mag
man fid; al'j bann beä ,Slepferlid;en ;)ied;ten'j gebraudjen
unnb ileineä vxcfi de facto ober mit geiualbt 'V^anbtlen.

Gä luehre bau infonberhcit uon bem >'öod;ineifter ober

i'anbt Gommenthur anbeuohlcn, ober man roerbe mit

geiualbt bar^ue getrungeii, Siiitb foücn fid; bie Gontenthur

gegen meniglid) alfo nad)parlid) unnb freunbtlid; nerhalten,
bamit bie benad;parten urfad; h'i'-'en, ben Trben ,^ue

lieben unnb nit uie haffen.
—

3>erner§ foUen bie Gommenthur bie Trbenä heüfer
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bie (folio n2\) &u(iUt trnb umä bar^ue ineljövtt, rate

and) beit 'öautiral)t in bcrolidjen iiuctcn mürben erl)alten,

bie Gintljominen ^ur 5cotturfft 3lud) feinem Stanb (^emefj

Dnnb nit ,^um lUierfluf) ober nerfcfjraenbunt-i i^enieffen,

bod) folldjertieftalt, baj; er alle (Sintljommen beä iTrben'j

$iauff bem i-onbt Comentliur ober rae()m ßrs juetEjun

fc^ulbig, roie e§ bex) betn Trben oebIid)en .'»öerflionnnen

3ä[)r[id) nerraitl), cnnb im fall baö Gmtfjonimen bcä

£rben§ C^auff fid) me()rerö aB bie 3Uif!ßnben belauften i

t[)uen, fo fou foId)eä bei bem •s?au)l oerbleiben, nnnb

bemfelbicien ^um befiten, umb ftebüFjrlidje suctäffiiie mittel

ancielet^t roerben, 'isnb e^ foll Hein l5oment[)ur mt mnd)t

I)aben, bie güetter ober3(nber§, fo jue feinem 3lnuertrauten

r'rbenö •'öauff getjoeren, juuertauffen, ^uuertaufdjen, 5u=

uerfe^en, ober in Hein raeg suueruie);lcn, nurf; Äeine

©iietter bar.^ue erfauffen, eö befd)e!)e ban mit oorunffcn
beä ganbt (Somentljurä imb Gavittelö berfelbigen 'J^nflen, :

Gr foü nud) Hein oornel)meö gebera, baö ober ^loei) [)unbert

gulben Goften roürbt, oI)nc bennlligung anfangen.

(g-ortfe^ung folgt.)

ICMrRfamficit bcr cinjcincii ^^crciitc.

SJcr Sßcrcin für G>3cfd|td)tc bcr Tcutfrfjcn in S^üfjmcn

p ^rnfl, meld^er fett 5al)ren 3Jütglieb be§ ('oefammt=
uereins ift, feierte am 11. Juni b. J. fem fünfunb=

äroan.^tgjiiijrigeö 33eftel)en. 3^er U>eruHiltung§auäfd)uf;

^at aus btefer iveranlaffung einen ©lürfnnmfd) überfanbt.
®as bcmnädjft eingegangene 3lntn)ortfd;reiben l)ai

folgenben Söortlaut:

%üx bie au§ 3lnla^ ber Jubiliiitmsfeier beS ä.jjäl);

rigcn S3eftanbe§ be§ iJcreinä für (^iefd)id)te ber 2!eutfd)en
in 53iJl)men jugelommenen OMüdroünfdje fpredjen bie

Xlnterieid)neten im ':)iamen be§ 3hi§fd)uffeS ben tjerjUd^ften

unb aufvid)tigften Tanf auS.

3Je[)men Sie bie in'rfid^erung entgegen, baf; iinfer

iüerein, ge()oben burd; baä 33envuf;tfein ti)attraftiger :J()eil=

nal)me, unabläffig bemül)t fein mirb, feine angeftrebten

3iele su crreidjen, unb baf? er unoerbrüdjlid) einftel)en

rcirb für beutfdje 2l'iffenfd)aft unb nationale ti"inl)eit

unferer Stammesgenoffen namentlid) in einer ,3eit, roeldje

bie bem beutfd)en 3.Hilte in ijiiiljmcn uermöge feiner

(Sefd)id)te unb (5ultur ,^ugel)örige Stellung ,^u erfdjüttern

fud)t.

^ür bcn 2lu§jcf)u6 beä l'ereinS für ®cfdtii(f)te ber Seutfc^en
in Söö[)men

SDer Öefdjafläleiter:

Dr. W. 2 au 6 c.

Ser :i>i^e='}.h-äfibent:

Dr. ij. Sdjlefinger.

5)cr SJcrcJn für Okfrf)id)tc ber ÜJtnr! iPronbcnburg
SU iBcrlin feierte am .'S. Junt baä geft feineä öOiäljrigen

Sefteljen«.

9lcue8 9lrd)tti für fädififdjc ®cfd)id)tc unb ÜUtcrtfjumS.
!uubc. -sjerau^gegeben oon Dr. 'öubert (Srmtfc^.
7. 3Jb. 25reäben LSsii.

rsnijalt: Dr. Jfjleib, ÜJfori^ oon Sad)fen gegen
Äorl V. l.'>.')2.

— 0. Sdjbnberg, ,^.ur (iiitftebungs=

gefd)id)te ber "iiatronatsftcüen tu ben fad)fifd)en Vanbcö=

fd)ulen
—

ISrmifd), 2)as „jinncrredjt oon (ibrenfrieberö;

borf, PSctjer unb 2^um. — [)r. Salljev, 2luS Saniel

3taubit^erg 3lutobiograpl)ie.
—

rijueforge, 3Jame,
Sllter unb Urfprung ber Stabt Sebnik — Dr. Soebner,
Slftenftüde 5Ur @cfd)id)te ber Vita Bennonis Misnensi?. —
Dr. 3iodro^, (Jfbert II.; 9J?artgraf oon 5IJeif;en.

—
Dr. ,?£nott)e, 3)ie Äragenfdje gfl)be.

—
t). SlJintfroiö,

3)ie Sefa^ung ^u S^reiben. — Dr. ©aebefe, 3lu§ ben

'i'apieren be§ turfäcf)fifd)en®enerallieutenant'j.'öanä (Seorg
oon 3lrnim ICi-Sl— 1634. —

j^reijer, 25ie einftigen
SJJalereien in ber SluguftuSburg.

Sugleidj mit biefer ^^ublitation ift ausgegeben:

;5nl)rc8bcrid)t heS Söuiglid) fäd)fifd)cn 3ntcr=

ti)umiS=ißcrctn'3 über boö iBcrctuSiaiir 1885—
1886. JrcSbcu 1886.

Ser iNerein ,vil)lt 1*^"
3Jiitglieber in ®re§ben,

:)d auf;ert)alb ®re'jben§, ferner 1.3 i'orrefponbirenbe 9JJit=

glieber unb 7 (fl)renmitglieber; er ftel)t mit 93 ik-reinen

in ©d)riftentaufd). Heber bie Il)iitigfeit be§ 33ereinä

fliebt ber Sefretür 3lrc^iüratt) Dr. m. (jrmif(^ folgenben
S3erid)t:

2)ie fedj'j -'öauptoerfammlungen be§ 9?erein§ fanben

tt)äl)renb beä oerfloffenen iscretnäjal^reä tl)eilS unter Sor;

fi| Sr. i^öntglidjen C^oljeit be? i'rinjen (5^eorg,

C">ersog§5u Sad)fen, tiieiläunterÜorfitjSr.CSrceltenj
be§ •'öerrn ©enerallieutenantä o. Carloratl^ ftatt')-

3}iit ber erften S.Nerfammlung, am 9. 9Jiär,^ 1885,
trat ber ik'rein in fein Gl. ®efd;äftäjal)r ein. 2)er

isereinäfefretiir eröffnete ntit i)fü(ffid)t l)ierauf bie ©i(5ung
mit einem 'Küdblide auf bie @efd)id;te be§ .^fönigl.

Säd)f 3lltertl)uiitäoereinä-). Sobann lourben auf

iBor)d;lag beg i^orftanbeö bie .sperren ('»leljeimer 9Jegie=

rungöratl) non ©eljnOKotfelfer in iBerlin, ^rofeffor

I

Dr. 5}ümmler in stalle, Dr. Gffenioein, ®irettor

]

beö ®ermantfd)en 3tationahnufeunt§ in 3iürnberg, ^^saftor

em. Dr. iMic in 3Jierfeburg unb Weljeimer ;Hegierung§=

ratt) Dr. @. Üi>ai^ in J^eriin s« (i'ljrenmitgliebern, bie

Ferren i-rofeffor Dr. Slrnbt, i'rofeffor Dr. DJcnuren»

bredjer, i^rofeffor Dr. Springer in Seip^^ig unb

'i^rofeffor Dr. Sdjum in ."öalle ju brrefponbirenben 3Jiit=

, gliebern beä i^ereinä ernannt. Sie auf 3lntrag be§

*'>errn 'J.h-äfibenten 3JofUi) burd; 3(eclantation üorge=
nommene 3ieuuial)l be-j iunftiUibä ergab äl^ieberloal)l ber

biöljerigen iUiitglieber. ^Ter oom S5errn Äaffirer oor=

gelegte isoranfdjlag auf baä (.^efdjiift^jaljr 188J/8(3

oeranfdjlagte bie (Sinnal)men auf 2Mo SUart, bie 3luä=

gaben auf 21 ('.l' 9Jiart (lO 'Jif.; er rourbe einftimmig

genel)migt. 2)er 'i^ereinofetretär unirbe beauftragt, bem

greiberger 3lltertl)umäoerein, ber am 14. l'carj fein

fünf unb sioan^igiäl)rige'j 0^ubIläuln feierte, bie ®lürf=

raünfdje beä Üseretnö ju überbringen. 3Jcu aufgenommen
lourben bie 'öerreu -vauptmann o. (Sriegern, ®eorg
0. (Sinfiebel auf .^lopffgarten bei Sorna, §ofrati)
Dr. meb. A^uft, .'ifammerijerr v. .(^rofigt unb to(^rift=

fteüer lii>i bemann.

2)ie Sifeung oom i:'«. Slpril 188.Ö geftaltete fid»

baburdj ^u einer befonberö feftlid)en, Ha^ ©eine

1) 2lu<siül)rli(l)cre SIcfevnte über bie gUmnflcn, namentlich
über bie in ftenfclbcn iie[)altcncn iUnträflC, im 2>re>Jbner ,"\ournol

(Iböf) 9!ü. .OH, bi;, -AM, 28G. I«b6 9io. ."i, 28), int 3>re>5bner

yinjeigcr (18^.0 3!o. 71, 105, 308, 343. 188(1 9io. ö, 34)
unö in ber Seipsigcr 3ei'nn»! (Sl'iffcnfdjaftl. Seil. 188.) 3Jo.

3-J, 92, 100. is8ii 31o 5).

'^) ^n crrocitcrttr ^-ovnt nbgcbructt im 91eucn 3(rc^iD für

@öd)f. Wcicl)iti)te iinb 3lltcrt()um^tunbe i^b. VI S. 1 flg.
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Äöntfllidje •'öoljeit i^rin^ '^-ricbrid) iUii(\uft,

.sjer.^iic^ .jU Sad)fcn, ber iin O'i'iuiar feinen ik'itvitt

Sum i^cvein su ertUiven C(eru()t Ijntte (lu^l ,\a()ve3berid)t

1884/85 S. X), jum evften Dcale fid) an ien Slrbeiten

tieä i^eveinä bctl)etlti'ite. I\n 3lbuH'fenl)cit Seiner (yircellenj

be§ "öevrn (^u'nevailieulenantö v. (Sarlounl} bei^rüfjte

ber suH'ite S^ireftor bes iu-reinS, 'Vievr "iU-of effciv Dr. S i e d; e ,

^odjbenfelben unb übevreidjte bos iHin\ienn'''>ofvatl)('^Uaff

iünftterifd) aucic'(cfü()i1e 3tufnn[)niebipIon; oeine iUhiicß-

lid)e •'öoI)eit banlte mit l)nIbuoI[en äi>ovten. 3iad) (2v-

lebii^uni^ anbevcr gefdjiiftlidjer 3hu^eleflen[)eiteu unb Gr=

tl)eiiunii i'on ®ed)avii,e über bie non ben •^'^erren Tberft ,^.
2).

Sartrfi) unb Ciüfu()rmad)er äöeitje rembirte :3ai)reä:

red)nung erfoh'ite bie ä8al)l ber -^öerren !L'anbcierid)tä=

bivettor Dr. g-liii^el, SBaumeifter Malten ()of nnb

9{ed)töanuialt 'Jiicfe ju orbeutlidjen -Utitc^Iiebern. ';>err

'J.!rofejjor Dr. Sted;e legte baä bie 3lnitäl)auptmann=

fdjaften Slnnaberg unb 9Jinrienberg bel)anbelnbe neuefte

®oppeI()eft beä Jnuentarifationsroert unb ein uon Dr.

med. Sprengel ?,u i'üneburg il)m überfanbteö 53ronce=

relief, uieldjeä'bie öbljne beä .Hurfürften (Sljriftian I. bar=

[teilt, nor; ber iNerein befdjlof; bafjelbe an.^utaufen, fall§

feine ber iiöniglidjen Sammlungen barauf refleftiren

füllte, sl'^err ^•i'eitjerr n. ^Jtanäberg legte bie in feinem

S3efi^e befinblid)en i^riginale beä betannten ,S'{upferftid)=

merfeä über baä 3eiti)ai}ner Sager fomie uerfdjiebene

nnbere (Erinnerungen an baffelbe uor. Sdjliefslid) l)ielt

Jöcrr '.),!rofeffür ür. ©aebele ben angetünbigten i!or=

trog: „aSallenfteinä 3>erl)anblungcn mit ben

Sdjraeben unb Sad;fen 1631— 1(334".

2Öäl)renb Deä Sommerljalbjalireä mürben, roie

geiDöl)nlid) ,
bie Sereincfi^ungen auägefe^t. Sagegen

fanb unter ftarter 58etl)eiligung am 30. Mai ein gemetn=

famer 3lu<äflug nad) g-reiberg ftatt, ber uor allem ber

neuerbingä reftaurirten (Srabtapelle be§ S)omeä galt,

aber aud; fonft mel Jntereffanteä bot. ®em J-reiberger

3lltertl)um§iierein unb nomentltd) feinem i^otfiftenben,

©errn Stabtratl) Verlad), fei aud) an biefer Stelle

für bie liebenSicürbige 'Jlufnaljme, bie bem 3lltertt)umä=

oerein in ber altel)rnntrbigen Sergftabt bereitet unirbe,

freunblid; gebanft.

3tm 2. Sfouember 1885 mürben bie Si^ungen
roieber aufgenommen. 3n ber @efd)äftäorbnung be§

SÖeretnä trat mit biefem Jage infofern eine l'lenberung

ein, als bie iserlefung ber 'i]]rütotolle erft in bev niidjften

Si^ung ftattfinben füllte; aud) unirbe bie 3lrt ber aib=

ftimmung über neuauf5unel)menbe 'Hiitglteber geiinbert,

ba bei bem ftarfen äöadifcn beä Isereiiiä ber bisberige

SCfJobuä äu niel g^it in 3lnfprud) nal)m. hierauf folgte

ein furjer 33erid;t beä Sereinäfefretiirä über bie (^^encral--

uerfammlung beä (sk-fammtoereinä ber beutfd)en @efd)id)tä=

unb 31ltertbumöuercine, bie am 6. - 10. September in

l'lnäbad) ftattgefunben l)atte. 5iad) nerfdjiebenen ^lJJit=

tl)eilungen aus ber Siegiftranbe, unter benen namentlid)
bte bantenämertben 3lngaben beä euangelifd)4utl)erifd)en

Sonbeäconfiftoriumä über bie beüorftel)enbe ^Keftauration

ber i\irdjen m Sd)i.inau, i>enig, ^Jiittroeiba foiuie eineä

2tltarmerfeö ^u Jljoffen I)en)oräul)eben finb, beridjtete

fierr '|.U-ofeffor Dr. Sted)e über bie auf iu-ranlaffung

berfelben 33el)örbc im Sluftrage bes l^ereinä oon il)m

befid)tigten Wlorfen ber Äirdje'ju ©umbad), bie fid; al^^

tunftgefdjidjtlidj u)ertl)loä ermiefen, unb über eine .Hansel,

einen Slltar unb einen Jaufftein auä ber K'irdje ju

fiöl3fd)enbroba, beren iserlauf ber bortige iUrdjennorftanb

beabfid)tigte; l)infid)tlid) ber Mangel unb einzelner Jtjeile

beä 311tarä be5eid)nete ber genannte 'öerr eine ('>k'nel)mi=

gung beä äiertaufä alä unbebentlid), luarenb ber Jauf=
ftein, eine 3lrbeit beä 2eb. 3*oalter, bie com •'öofbilbbauer

3adjariafi •öegemalti l)errül)renben uier 3llabafteiplatten
beä 3Utarä unb brei bei biefer Wclegenljcit aufgefunbene

3Jiarniorbüftcn fernermeite 3lufbenial)rung oerbienen.

(Sine üom enangclifd)
=
lutl)enfd)en i'anbeäeonfiftorium

angeregte ^H'fidjtigung einer 31iisaI)I alter 3lltare unb

fonftiger •'öolsfd)nit)uiei-te in .Wirdjen ber (SpI)orie (''Uaud)au

mu^te aufgefd)oben merben, biä bie 3nuentarifationä=
arbeiten ben 33efud; ber fraglid)en .ftird)en neranlaffen
mürben. 9Jiit ber öiftorifdjen Wefellfdjaft ber ^iroiniij

'i^ofen unb bem •''Mftorifd)cn=litterarifd)en Smeiguerein
beä 3.>ogefen=(51ubä in StiafUnirg befd)lof5 auf" beren

Stntrag ber i^ercin in edjriftenauätaufd) ju treten.

®ie Stäbte (5t)einnit5 unb 'öainid)en mürben in bie 3ol)l
ber orbentlid)en 9Jiitglieber aufgenommen. Den 33efd}lufe
bilbete ein i?ortrag beä ''>errn 3lrd)itetten (Sorneliuä

(Surlitt „Heber Umbauten unb ^•Heftaurationen".

5n berSi^ung oom 7. Sejember 1885 rourbe

bem iserein ein uon •'öerrn 3- SÖurad) in (s3rof;enl)ain

sur 3lnfid}t eingefanbteä Srettfpiel, eine Slrbeit auä bem
(fnbe beä IG. Jal)rl)unbertä, uorgelegt. Jm 3luftrage
ber ©ireftion ber SJationalgalerie ?,n Serlin bantte

C»err 1.!rofeffor Dr. Jreu bem iserein für bie 53efd)idung
ber gegenrorirtig bort ftnttfinbenben 31uäftellung farbiger

Silbraerfe, lub juni iöefud) berfelben ein unb überreict)te

einige (Sjemplare beä Äatalogä. 3feu aufgenommen
rourben bie 'öerren Oberftlieutenant a. 2). non bem
33uäfd)e:3ppenburg, 3lppellationägerid)tä

= 3Jiceprä=

fibent ßoitl), Sliajor ?,. ®. unb Ifiimmertjerr %xl)v.

ü.C>umbrad)t, iRed)täanroalt Dr. 3JieI)nert, Hauptmann
S. S. V. b. ÜJiofel, SfJittergutäbefi^er Shibad; auf

ai*enbifd)=(Saräborf, 3lrdjitett Sd)ramm, £?etverungäratl)
Dr. V. Seibli^ unb 3lrd)itett (Surt ipate. Sen
Vauptuortrag beä 3lbenbä l)ielt ^err i^rofeffor Dr. S ted) e

„iyerfe alter Äunft m ben 3lmtät)auptmann =

fdjaflen (Vlö()a unb (Jl)emni|".

3lm4. Januar 188G legte >r"ierr5rl)r. u.SJianäberg
bem isereine eine in feinem Sefitje befinblidje, uon

(5en|fd; geftod;ene 5lupferplatte uor, lueldje bas '|iorträt

Jol)ann @eorgä 1. non fcad;fen barftellt unb beäljalb

befonbcrä mtereffant ift, meil fie bie einzige befannte

31rbeit beä genannten ÜJieifterä im "J.!ortriitfad)e ift. 3luf«

genommen unirben bie S>erren Cberleljrer $erfurtl) in

,3fd)opau, 3lmtäl)auptmann v. '^olen^ in 31uerbad),

•Oauptinann 9t 31. v. Sdjulj, ^remierlieutenant 0.

3- V. Sd)ulä unb_Vanbgerid)täratl) isogel in Söau^en.
2)en SBefdjluf? ber lii^ung bilbete ein 3Jortrag bes -vierrn

(Sei). Siegierungäratt)" Dr. •''^affel: „2) er ^inffauer
ä>ertrag unb bie '^.iolitil beä Äurfürften 5.)ioril5".

Jn ber am 1. g-ebruar 18Sti ftattgel)abten Si^ung
rourbe befdjloffen, mit ber ard)äülogifd)en Wefellfd)aft

SU Spalato unb bem^ gefd)icl)to= unb altertl)umä=

forfd)enben 3>ereine s" (i'ifenberg in Sd)riftenauätaufd)

5U treten. ®ie Cierren S^berftlieu'tenant s. 2). u. "i^inau,
i^remierlieutenant unb i^rigaOeabjutant v. (iarlouMt} =

^Jiasen, Tberft j. 2). 2) ö ring, Diajor v 2i. unb

.ftlofteroogt v. i^ofern, Siittnieifter unb 2iiinfionäab=

jutant iSÜjv. 0. 9t ei Ijen ftein, Lieutenant o. Salja unb

2id)tenau rourben in bie 3al)l ber orbentlid)en 3)Jit«
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cideBer aufi^enommen. Gnblid) !)ielt *^en- rbevtcl)rer

br. ^B'^'b ""5 Sauhen 'oen aiuvnietteten 'Sortraci:

„Äurfürft i'ioritj gegen ^axl X. Dia ^um
ilaffauer iscrtrage".

lieber bie fonftige Jl)ätigfeit be§ 3>erein§ bemerfen

rotr nod), baß im ifaufe beä Serein5ia()reS ber fed)fte

Sanb be'j „'Ifeuen 3lrd)toä für ©efc^idjte unb 3lltert[)umä=

tunbe" unb baS inerte, fünfte unb fedjfte .s^eft ber

„Sefcfireibenben 3)arfteUung ber iiltercn 53au= unb Äunft=
benfmäler beo ^önigreid)'ä Sacfifen" (3(mt§[)au).itmann=

fiiaften älnnaberg, 3)iarienberg unb J-lölja) er|d)ienen finb.

3nl)rc§bcrt(f)t ber ?l(tcrtf)um'3=®efcüftf)aft in^nftcr»

bürg für öo-3 !l>crctn§jnl)r 1885 8(3. iisieöerum fteljeu

roir am lidjluffe cineä üeretnsial)re§ unb (jaben fur^ ,^u

berid)ten, icaä in bemfelben getl)an, gearbeitet, an_gefd)afft
unb ermorben ift. Söenn mir ben uorigen 23erid)t fdiloffcn

mit ber bringcnben 53itte, bie Jutereffen unferer @efen=

fd;aft nad) allen SJidjtungen [)in förbern ^u rooUen, fo

muffen mir juuäc^ft zugeben, M% Sladjgrabungen tn

biefem Sommer nidjt ftattgefunbcn I)aben;
— ben iserein

a(ä foId)en i)inDerten baran luir allem bie fnnpp bemcffenen
®elbmitte(. 3nmr batte ein eifrige* HJitglieb fid; erboten,
in ber Wolbnper (Segenb an nad)mei^lid) ausgiebigen
Stellen 3Jad)grabungen ^u neranftalten unb ronr and)

boju oom l?orftanbe autorifirt morben, mußte jebod;

megen bienftlid)er Se()inberung uon bem 3Sor^aben 3lb=

ftanb neljmen.
Somit fte[)t baä Sommetbalbjabr in biefer C'>tnfid)t

^urürf gegen jonftige 3a[)re; bafür aber fanben bie orb=

nenben ^Jlrbeiten ;m 'JJIufeum i[)ren älbfdjluf; unb c3

fonnten bie "JJiitgüeber ber @efeUfd)aft fomie baä meitere

i-ublifum eingelaben merben, an ber "öanb be§ nunmel)r
im 2)rurf fertiggefteüten iRatalog? fonntiiglid) in ben

lUJittaggftunben bie Sammlungen ^u befidjtigen; freitid;

finb nur iSenige biefer (Sinlabung gefolgt.

(Jrfreulidjer unb erfoIgreid)er mar bie Ibätigteit unb
baä ^eben beä ikreinä im iSinter. 2öie nlljäbrlid) feit

ber ©rünbung fo babeu mir aud) bieSmal eine 'Heil)e

intereffanter isortrdge ^u nennen:

1) ijanbgeridjt unb ;)(ed)t in 'Ureußen pr Crbenä=

seit; üom 3ted)t§anroalt ."öorn (31. C^ctober

1«S5).

2i 2)er preuBifd)e Sittauer be§ IG. unb 17. 3a^r=

f)unbert§, I. 2beil, oom 'JJfarrer 9iogge in

2)artet)men (uerlefen notn i^farrer Wubbaä
20. ^Jtouember Is^.i)

3)
— II. Jljeil, üom 'IJfarrer Siogge (30. 2)e5ember
188.')).

4) Jier tjeilige Slbalbert, 2lpoftel ber l^reufeen;

üom Monreftor Sor^u^ti (22. Januar l.ssG).

5) ^ie 5ffiieber()erftellung ber 5Jiarienburg, uom
Sauinfpeftor Sonne (iK. Februar 188G).

6) SDie lefcten Ülufftiinbe ber alten i^reu^en (1261—
1273), uom atentier Sartomäti (10. Wax-^

188i;|.

7) (Sntfte^ung unb SOBac^§tl)um ber oftprcufjifdjen

Stcibte, Dom Siiüar i!oebell (1!). ^IRarj 18SG).

8) 3{eife bes (trafen 'Serbi) (fpiiteren ilönigä

^einrid) IV. con (Jnglanb) nad) lOftpreufeen

(1300), üom )Hed)täanmalt •'dorn (19. llJJar,^

188G).

9) 3ur 2l[tert()umöfunbc i'reufjenö unb ilittauenö,

pom;)led)t5anmalt5lleinfd)miöt (1. ^Mai 188<i).

2!en geet)rten Ferren Sortragenben fei aud) ^ier

für if)r tl)ätigeä Jntereffe ber befte 2!ant auSgefproi^en!
3ugleid) fei I)ier el)renb unb mit älnerfennung eineä

5Jiitgliebe§ gebadjt, baö feine 'Ibütigteit ^u großem 3Ju|en
beä i^erein§'' mit in ben Sienft beffelben geftcllt l)atte,

leiber aber nad) fur^er 9JJitgliebfd)aft unS burd) ben Job

entriffcn nnirbe: bem '•öerrn *i>farrer iHogge auä T)ax=

fel)men mirb in ber 3ütertbum'j=(9efellfc^aft ein bauernbeä,

el)renbeö XUnbenfen bema!)rt merbenl

Unfer 2)tufeum ift nergröBert morben.

Sie 33ibliotl)ef ^al)h gegcnmartig 297 'Jiummern.

'^ex 3)iün^enfatalog meift je^t 720 5iummcrn auf.

^JlHen benen, bie burd) (^efdjenfe bie Jntereffen be'j

3>erein'3 geförbert Ijaben, fei biemit aufrid)tig gebanfti

SefonberS fei nod) l)ingennefen auf baä (Sefd)ent be§

$ierrn ÄultuSminifterä Dr. o. (Sofeier, iia§ ein Seroeiä

beä Iebl)aften JntereffeS ift, meldjeä berfelbc unfcren

Seftrebungen entgegenbringt. 6ä ift ein mertl)uolIe'3

33ilberroerf, Ijerauägegeben üon ber (Euftobin beä 3JJufeumä
in iliel, ,irl. "Kefto^rf.

3(u§gefc^iebenau§ber(5efcllfd)aft finb im abgelaufenen

S^ereinöjabre burd) ikrfeßung, lob ober auf Eintrag
] 1 3)Jitglieber, bin^ugetreten finb 7, fo ^a^ jur 3eit ber

3>erein~'l21 9JJitglteber ^iiiblt.

Sie C'innnlimen betrugen an Ja^reä^ unb 9Jeftbei=

trägen foicie burd) (Srlöä für oerfaufte '.Örofd)üren 4(j3,17 9J{.
;

bie aiuSgaben beliefen fid) nad) ber befonberä gelegten

3al)reäreci)nung auf 469,17 3Ji., fo t)at fid) eine ü)iel)r=

auägabe uon G M. l)erausftellt. Sic SluSgaben beftel)en

in: 1) ben .hoffen für -^nferate ca. 90 M. 2) für ben

Srucf oon 33rofd)üren ca. 220 31t. 3) für ben älntauf
üon ®rurffad)en unb Silbern cn. 75 3R. 4) i^orto u.

bgl. 21 ÜJf. 5) bioerfe fleine älu^gaben 50 9)J. 6) ^eun-
'.J)erfid)erung 9,,iO Wi.

iüenn fomit erfid)tlid), ba^ unfer 33eretn auäroärt§

fid) ücreitä (Behang iierfd)afft I)at, fo tritt bie il)m gewollte

iJlncrtennung nod) mel)r l)eroor in ber oon 'JJrof. Sol) =

mei)er = Äi)nig§berg an unä ergangenen 'Jlufforbcrung, bie

für unfere iirooin^ialbauptftabt geplante fuIturbiftorifcI)e

Sluäftellung ^u befdjicfen. 3ur 3iuomat)[ ber fid) eignen=
ben CSegenftiinbe ift ba§ 2>erseid)nif; unferer Sammlungen
nad) .Königsberg gefanbt morben.

(Siner (Jinlabung ^u ber im nortgen September ftatt=

gebabten (^ieneral=iserfnmmlung beö bentid)en (*i^efd)id)t§=

unb !iUtertl)umä:iü'reinl ^u •'öiibeö[)eim fonnte nid)t Jolge

gegeben roerben.

(S"<j erübrigt noc^, aud) bieSmal ber rKebaftton ber

Jnfterburger Leitung ^u banfcn für bic eingebenben Seric^te
über unfere Sit5ungen, bie fie unter „iiofales" i^ren

Sefern gebrad)t l)at.

So finb luir am 3d)luf;l Unb mieber fei an 3lIIe

bie bringenbe 'Bitte gerid)tet, nad) .Hräften ^u mirten für

baö 5Öofteben unb 53lüben unferer (*^efellfd)aft. Sie aiu§=

fid)ten für bie ,)Utunft, ,^uniid)ft für ein folgenbeä 5al)r,

finb nid)l ungünftig: 3u iNortriigen für bie Sit}ungä=
abenbe bes tommenbcn 3l'intero l)at fid) eine au'5reid)enbe

'Jln^al)l uon OJiitglicbcrn bereit ertliirt, unft für bie

2l)ätigfeit im Sommer bürfte (iH anrcgcnber ilk'gmeifer
ein uon ber ^Uinigl ^Kegierung ^u ('»^umbinnen empfobleneä

iJ^ud) ^u nennen fem, baö bie iierbanblungcn ber (SentraU

Mommiffion für Munft unb biftorifd)e Sentnuiler ju 2i5ien

entl)alt unb auf folgenbe '^.Umtte b'unieift:

1 ) Sie (Srmerfung unb jvbrberung beö Sinneä für
bie Sentmatspflcge. 2) Sie 5"U"be bei (^lelegenl)eit oon



81

(iifenbaf)nbauten. 3) 2)ic ;"iuftiinmun(( bcr Conferoatoren
^u fird)Iid)cn iHeftauratioiisbaulcii. 4) ^m .'<>anbc( mit
alten äl'affen unb bereu iH-vtauf aü§ militiivi)d)en 53e=

ftänben. 5) ®ie tiTl)altuiui alter Arieb[)üf'3lreu^e a\i%

(jifen. G) ®tc ^sroiunstalmufeen, bie ÜU'nmljruiifl ber

©ammlungeu im "J-alle ber l'luflöfutui nor "iserfdjleppuiui,
unb bie {Vörbeninj ber iianbe'^mufeen. 7) 2i>anbmale=
reien in ber Sird)e'. .S) (!-rI)altuiui ber ^Henaifiaiice= unb

SarodiieflenftanSe in ber Äird)e. U) aiufmertfamteit auf
bie 'Uromn^ialau^ftellunfien. 10) Jyürfonie für bie SBilbung
ber 2l)eotogen unP ber tirdjlidjen Äunft. 11) ürtjaltung
unb 3lufheuia[)rung ber 3lrd)iiialicn in ben ©tdbten unb

Sanbgemeinben. 12) i^ernollftiinbigung ber Qeneralftabä=
farten Burd) bie 3hifnal)me e[)emaiiger 'Kömerorte.

Sielleidit tonnen biefe «innieife ba,^u bettragen, eine

emfigere unb mel)rfeitige Iljatigfeit beä iü-reinS aud; für
ba§ "öommerbalbjafjr in§ Sebe'n ju rufen.

9tu§ bcm bcm iöcru)altungt^au§fcf)ui? zugegangenen
3al)re§bcrtd)t bc^ l'üficlborfcr @cfd)id|ts(t)crcin§ für
tia^ Sereinöjabr IS^G tl)eilen unv folgenbeö mit:

5)ie ©eneraluerfammlung öeä Süffelborfer Wefdjid)tä=
oereinS fanb am 17. g-ebruar 188ij ftatt. 3u iljr

bericj)teten ber 53ibliotl)etar über bic isermel)rung ber

Sibliotbef n)äf)renb bes uerfloffenen 3al)ve§ unb ber

©cbriftfül)rer über Bie gehaltenen Übertrüge, enbltd) ber

^affirer über bie finauyelle iJage be§ ikreinS. ®er
aintrag, baä Äorrefponbensblatt ber 3.Öeftbeutfd)en 3eit=

fd)rift jum Drgan beä isereiu'j ,^u erflären unb uncnt=

geltlid) an bie iUitglieber ju uertl)eilen, nuirbe uon ber

i^erfammlung genehmigt, nield)e banad) jur Jüabl beä

neuen isorftanbeä fdjritt. @euiäl)lt nnirben bie 'Sperren

atnljeijjer, 55raun, A-alfenbad), '^irofeffor i^euin,

6ifenbal)n=33auinfpeftorS o fe f o 1 1) e n unb (5. 5Ji. © e ij p p e l.

3um isorfitjenben u)äl)lte bie SLserfammlung ben uon ber

airbeit'j=.<^ommiffion ), in ben i^orftanij entfenbeten
I)r. Jijnnie? roieber.

S)er neue 5I!orftanb tl)eilte bie 2lemter fo unter fid),

bofe €ierr ^rofeffo£ Seoin ftelluertretenber ä^orfitjenber

roarb, bie •s>erren toei)ppe[, jvalfenb ad; unb iß raun
il)re l'lemter al§ iBibliotljefar, .Haffirer unb Sd)nftfül)rer
bel)ielten.

Seit bem 1. Januar ISSii mar ber äserein bem
©efammtrerein ber beutfdjen ®efd)id)t§= unb 3Utert[)um§:
ucreine betgetreten. SDerfelbe labete il)n ,^ur @eneral=

nerfammlung nad) 'Söilbeäbetm uom 5. bis 8. September
ein. Ser Slufforberung, ber iserlagäbud)[)anblung ber

Bibliütheca Instorica einen jübrlic^en ,3ufd)uf; in 3lu§fid)t

SU fteüen unb baburd) biefeS 1882 eingegangene SBerf
roieber inä Seben ^u rufen, entfprac^ ber Serein, foraeit

feine SJcittel il)m bte§ erlaubten.

©e.
(Sjjcellen,^

ber 'C'err ^JJünifter ber geiftlidjen jc.

Slngelegenljeiten überroieä bem ®ü)felborfer (''k'fd)id)t'j=

Herein burd) iserfttgung nom :!l. Mai ein CSjemplar
uon SJieätorf i)0rgefd)id)tlid)e aUtertl)ümer auä

©d)le§raig=$olftein.

Ser SBerein 3ci[)lt ju feinen (Sl)renmitgliebern:

©e. iiöniglidje fioljeit ben ^ßrinjen ©eorg
uon "JJreufeen,

Öerrn Dberbürgermeifter SBecfer in Äöln,
€>errn SB. S^erdienbac^ in 3?üffelborf,

1) SBgl. oorigen ^a^rgang ©. 51.

•?ierrn (S. ©untrum in Süffeiborf,
•öerrn iU-ofeffor J»r. ©djneiber in Süffelborf.

®er yirbeitätommiffion uerbant't ber 3>erein ^umeift
bie Beiträge für fem 3nl)ibud) II, lueldjes in ber

näd)ften ,3eit mit folgenben ülbljanblungen ,^ur iluS--

t^cilung gelangen luirb:

'JJrofeffor Dr. 6. 33 in,^: il^cyer ober 2Bter.

Dr. (Sfd)bad): flatinger ©d)üöengilbe.
€>. S'C-'ber: Urtunblid)e beitrüge.
Dr. Aorf: ®'i'J -^^lofter ;Heid)cnftein.

S.
5)ierlänber_: SDüffelborfo ättefte 3eitung.

Dr. l'iierf: fcdjer^bafte ^yamiliennamen in

Süffeiborf unb llmgegenb.
Dr. JijnnieS: Sie alltirten Iruppen uor unb

in Süffeiborf 17.i8.

Dr. 9Sebell: Grneuerte ©eteitäfonjeffion ber

iülid)=berg. 5ubenfd)aft.
Unter ben SJiitgliebern ber

,'i?ommiffion finb aud)

fc^on bie Slrbeiten für Jabrbud) III uertl)eilt. Sa 1888
bie 600ial)rige Jubelfeier ber (Srl)ebung Süffelborfä ,^ur

©tabt beuorftebt, foll Jabrbud) III in' einer l'Iieilje uon

@in,5elbarftcllungen bie tSntiuidelung ber ©tabt unb ibrer

Snftitute bermajjen fd)tlbern, baf; biefe 3lbl)antilungcn in

iljrer ©efammtbeit etn 53tlb uon bem ßmporblül)en
SüffelborfS geben.

Sie SlrbeitStommiffion bcfdjlof; meiter, bie gceig=
neten ©c^ritte ju tl)un, um eine l)t)"tortfd)e 3luSfteUung
bei ®elegenl)eit ber Jubelfeter 1888 an mafjgebetiber
©teHe aitjuregen. Jnfolge beffen unter.^og fid) eine su

biefem 3ixied geroäl)lte lipe.^ialtominiffioii ber 3lufgabe,
eine lleberfid)t beä uorl)anbenen auSftcllung'jfaijigen
3JJateria[ä auS.^uarbeiten, unb einen 33erid)t an ben

iperrn i}berbürgermeifter Sinbemann ^u entiterfen.

Jm Slnfang beS Jal)reä berietben beibe über eine

Slufforberungöe'j CberbürgenneifteramteS uom 1 1. Jebruar,
rbjette aus ber @efd)id)te SüffelborfS ju beseid)nen,

uield)e 5u bilblid)er Sarftetlung in bem neuerbauten

SiatbljauSfaal geeignet rodren.
'

&ne :'}{ei!)e uon 33or=

fdjlägen umrbe ^roar eingereid)t, bod) muf;te gugleid)
befannt roerben, baf; il)nen bie enge 33e,^tel)ung ^ur ©tabt

feljle, meil bie alte ftübtifdje i^erfaffung, ibre('<^erid)tä:
barfeit unb ctiuaige in beren l'ltabmen fid; abfpiegelnbe

(Jreigniffe auS 91iangel überlieferten UrtunbenmaterialS
biS je|t leiber nod; gan,^ unbetannt finb.

Sie 3al)l ber ITfitglieber ift im abgelaitfenen 3at)re

erfreulicb geroadjfen, tnbem ungefdbr 'M Merren bem
SSerein beigetreten finb. Semnad) l)ai ber Süffelborfer
©efd)id)tSuerein gegeniudrtig 240 'IJJitglieber.

1. ©i^ung am ;!ü. 9iouember issö. isortrag beS

§errn 9Jferldnber: Heber Sucl)I)anbel unb 33u(^^

brurfertunft im Ki. Jaljrljunbert.

2. ©i|ung am 18. Januar 188r,. ."öerrjyalfenbad)
fdjilberte bie 'in ber Umgebung SüffeiborfS liegenben

©ren^roebren.

3. ©i^ung am 1. Jyebruar. •'•^err ^iambte referirte

nad; 9)iommfen über bie (Sreigniffe am ^lieberrbetn
im 1. Jal)rl)unöert foroie über bie Slöminiftration "Cber=

unb 9iiebergermanienä.

4. ©t§ung am IC. ^Jfdrv •'öerr i>r. IbnnieS
rebete über bie innere üinrid)tung ber AafultdlSfd)u[en
als (Vortfetumg feiner früberen ^Uiblifatton: Ueber bie

g-atultdtsfdjulen ju Süffeiborf.
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5. Si^uiig am G. Stpril. f>en- CS"ifenba[)n:33au=

infpeftor Siofefotljen, roc[d;ev in ben Ja[)ren l.ssi unii

l.ssä bie Sauarbeiten ^ur Slnlage beä 33erivfd)=3)tärftfc^en

53a^nl}ofe§ an ^el 2d)tffbrücfe :;u 2)euß geleitet Ijat,

f)ielt einen i'ortrag über ba'3 römifdje (Jaftrlim bafelbft

unb insbefonbere über bie anIdfUid) beä tJifcnbafjnbaueä
uon iljm auögefüljrteu Süi^grabungen unb bie babei

gemad;ten ^nnbe, fonne über Sie uon ifjm uorgenonnncnen

ikrmefiungen jur genauen Jsf'l'tt^Hung bes @ri3^en=

iier[)ältni)ie§ beg iager§, ber -sliäuferlage, ber gunbament^
foI)Ien u. f- ni. Saran fd)loB fid) eine Sefprec^ung über

bie Soge unb bie mutljniaßlidje 5{onftrnttion§art ber

fionftantin'fd)en ")i[)einbrüde, fonne über bie SBafier;

iierf)ä[tntiic be§ :K[)cine'j ^ur 3eit ber SUimer im iJergleid)

^u ber Ijeutigen. ®er '-Vortrag nnirbe nätjer erläutert

burd) iun'Iage uon 5al)[reid)en 3eid;nungen, Sageplänen,

S^nitten unb p[)otograp[)ifd)en 3(nfid)te'n.

6. 2i|ung am 20. 3lpri[. •'öerr J'berleljrer Dr. 5Jiiecf

unterfudjte im 3ln|d;(ut; an feine 'Jlrbeit im bie5ia()rtgen

Ofterprogramm bc§ )JeaI=ls;^i)mna)iumg: lieber ri)einiid)e

^yamüiennamen bte fdierjliaften rrtg= unb g-amilien=
namen m Süffelborf unb llmgegenb.

7. Sifeung am 4. Mai. ^jerr 33lerlänber gab
eine (Sefc^idjte be§ i'oftmartenuiefene.

g-ür bie nädjften 9]ionate traten an bie Stelle

ber regelmäßigen iH'reinsfiftungen Sluäflüge, unö jinar

nac^ ;Katingen, (Sräfgcnftein unb (Sggerfd)eibt; nad)

•f»ü(d)rat^; nad; 3{atl)elbect unb ®erresi)eim; nad; 9Jat[;

unb ben „Sieben Steinen"; nad) 3on§.

8. Si^ung am 19. Cttober. @ö fprad) §err
Stambfe über g-riebrid) -^einndj Jacobi unb @oetI)e.

9. Si^ung am n. 9iooember. -"öerr Sraun uer=

breitete fid) in feinem inirtrag J-erbinanb (vreiligratl)
über bie tl'ntnüdelung unb bie Sdjidfale biefe§ 2^id)terä,

uield)er non bem ä>o[f§geifte ber Stabt 2)üffelborf

angemutet, unb Don jaljlreidjen Jyreunben bort -^eitmeife

gefeffelt mürbe.

10. Siijung am :iO. "Jfocember. 3u biefer bffent:

lidjen iserfammlung l)atte ber iserein al§ i'otal iien

SJittcrfaal ber Stäbtifd)en ,ion[)aUe geroäl)lt, feine i1tit=

glieber mit ifjren Tarnen unb bie lipitjcn ber biefigen

iJ3e^brbenbefonber§etnge(aben. Cr5fprad)''öerrl>r. iisebell
über ü)iofe§ i))i e n b e [ ö

f o (;
n unb Jriebrid) •v>einrid) 3 a c o b i.

11. Sifeung am 7. Se^ember. fierr Dr. t^orft
6el)anbe(te bie (^kfc^iditc beä ^loflerä 9(eid;enftein.

12. Sitzung am 21. Se^ember. •'öerr 33 raun fprad;
über Jir. "sol). g-aftenratt). ^Tiefer beulfd) fpanifdje

^oet ift ein ^inb beä Tüffelborfer ^Xegicrungsbe^irteä

(geb. 18H9 in 3temfd;eib). 2)aä l)ol)e 3(nfc()en, nield)eä

er jenfeitä ber i-prenäen geniefet, mac^t ilju un§ ebenfo

intereffant, mk bie mannen, oft feurigen, immer aber

formuollenbeten (s^ebidjte, bie fpanifd)e Stoffe ^um (^U'gen;

ftanb l)aben, unb meldje in bem i>ortrage emgeljenbcr

befprodjen mürben.

2)er I)iftürifd)c SJcrcin in Giriiftäbt, i)auptfäd)[id)

burc^ bie '-üemül)ungen bes .Uöiugl. Stubienlebreri
Dr. 55ernE)arb Sepp in (Sid)ftäbt entftanben, untrbe am
;i 3uli 1880 pon .'il Jntereffcnten gegrünbet unb [)at

am 23. 3uli feine erfte Weneraluerfammhing geljalten.

(i"r i'eri^ffentlidjt foeben ben 1. 3al)rgang feineä Sammel=
blatteä pro I88G ((Sidjftäbt 1886, VIII. S. 1 — G2).

Serfelbe entl)ä[t: 1) Sd;u§= unb Freibriefe ber

Stabt (Jid)ftäbt bi'j unn GnPe &eä 14. Jabrijunbertä,
nad) ben rriginaI=Urtunben im bortigen Stabt=3lrd)iüe,

ueröffentlidjt öon Dr. S. eepp. 2)ie aus 7.")0 llrtunben

beä genannten Slrdjiueä auägemäljiten 10 Tiplome
finb biä auf eineä nod) ungebrud't, beginnen mit bem

33ertrag ^mifdjen bem (Srafen (>iebf)arö non 'öirfd)berg
unb ben 'Bürgern, meldjer mögen uerfd)icbener 9ied;te
ber [enteren 1291 gefdjloffen unirb, unb ge!)en biä su
bem burd) ben ©rafen i'ubmig non Cetttngen 1389
oermittelten isergleid) 5mifd)en 33ifd;of^inb

Sfabt

2) Stiftungsbrief bes Miofterä it. äöalburg in

Gid)ftäbt uon 103.'), Ijerauägegeben üon 3. Sdjlec^t,
Gapian.

3) ^Hei()enfoIge ber Slebtiffinnen (unb -In-iorinnen)
üon St. iiMilburg ilOoö — 182ü; roarum nidjt biä 18860,
oon bemfelben.

2ln biefe i^ublifationen fd)[ieBt i'id) ber iu-reinä;

jQf)res--53erid;t tmit 1 iUan über bie
römifd;e_ Station

bei ''^}fun5, über meldje burc^ ©eneral a. 3). ü. l^opp
ein -i^ortrag im i^erein ftattgefunben I)atte)

-
pro 1886,

meldjem ]u entnel)men ift, bafi ber junge iierein bereitä

t; (i'brenmitglieber, 116 SJfitglieber in ber Stabt (rid)ftäot

felbft unb 18 auämärtige orbentüdje 3Jiitglieber, alfo in

Summa 140 iliitglieber ,^äl}lt.

(Sä mirb bie 33el)auptung nid)t irrig fein, baf; ber

'Berein einerfeitä ben trefflid)en i)iftorifdjen lUrbeilcn unb

g-orfd)ungen über ©djftäbt, meldje mir burd) bie

Cierren "(Se^ert, 53inl)ad', Sefflab, 'i>runncr,

SHomftörf, liar, Sd)elä, Sd)led)t, Suttner u. f. m.

befi^en, fomie anberfeitä bem Ümftanbe feine l'lnreguug

nerbantt, ba^ ber I)iftorifd)e iserein in 'Jlnsbad), in ben

legten anbertl)alb 3a[)r^e()ntcn luenigüeuä, bie mart=

gräflid)e @efd)id)te ju fe()r cultioirt, mas ja aud) moljl
baä •'öauptnuitui für 'iia^ (jntfteljen beä ('''iefd)id)tä=i!ereinä

für bie <;labt 'liürnberg mar. Oiürnbcrg unb (i'id)ftäöt

maren aber für fid) felbft entmirfelte ftaatlidje rrganismen,
unb befi^en fouiel urfunbüdjeä l'taterial, bafj fid) von

bemfelben leidjt eigene iU-rcine für il)re 3eitfd)riften

nä()ren tcmnen unb ift befonberä Üidjftäbt gan^ un[)iftorifd)

in ben „Hönigt. bapertfdjen ilreis 'DJiittelfranfen" ein=

gejuuingt morben. (Ss maltet be^üglid) ber i^ereine

iln3bad)=trid)ftäbt MS gleid;e i>erl)ältnifi ob, mie jmifdjen

33ai)rcut[) unb 33atnbcrg, bod) ift letjereä menigftenä nod)

ausgefprod)en fräiitifd). T'er SInsbadjer iverein Ijat aud)

nad; (£"id)ftäbtä '3lb;meigung fid)er nod; fel)r inel litoff

für feine 'Jlbl;anblungen unP mären bemfelben befonberä
bie Gultioirung ber ©efd;id)te feineä 53e^irte5 nor ber

9ieformation, fomie baä 'Verein^teben lolalgefd;id;tlii:^er

Slrbciten (Urtunnen; iiublitationeii) über baä gan,^ iier=

nad;läffigte !rintel5bül;l talteä Spital, I'eutfd;orbenä=

t)auä 2e.), über 'J{otl)enburg o. ü. unb äi.>inbäl;eim s"

empfet;len. Süenn loir unä bem C"id;ftäbter iverein gegen=
über einen ÜiUiufd; ge)'tatten bürfen, fo ginge berfelbe

bal;in, man roolle imr Willem auf eine ftete (Sompletirung
ber trefflid;en Sefflab'fd;en ;Kegeften l;inarbeiten, fomie

beftrebt fein, bie ta'i Urlunben=Stubiuni fo fel)r erleid;=

ternben urtunblid;en Sieil;enfoIgen ber iJorftänbe melt=

lid;er aiemler unb geift[id;er (iorporationen
—

,^u uield)en

Serien ja fd;on ber iJlnfang gemad)t i)"t
—

nad; utib nad;

ju publi.^iren. Sem neuen ti"id;ftäbter l^erein münfdjen
mir frijl;lid;eä ©ebeil;en unb befonberä J^i'lbauer beä
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((rofecn Anterefjeä, uieirfjeä tdiii im erften 3a()ve fcineä

58el'tet)enä in fo erfreuüdjer löeife ^u J()eil (iL'n.mvbcn ift.

Skgenäb. 3Jforgenb(. l.ssT -Jir. 70.

Ter i^crcin für @cfd)irf)tc iinö yiUcrtfjumätunbe

SU (Vrnntfiirt a. W. ()ic(t am 9. Tt"cmlicr u :J§. in

(Semcinfd)aft mit iicm tiortigen iserein für ba^j !)iftorifd)e

'•IJcufcum bic iiil)rlid) ftattfinbenbe Jveier uou äi^inrfcU

mannä C^H'lnirt'Mag ab. >öixx ßonfcriHitor 5?^. (5ovni((

fprad) über bic geplante äVSiebcr()erftclIung bov .ftreu^igungö=

gruppe auf bcm 3)omtird}I)oft\ J-cnicr bclcudjtctc \icrc

Stabtard)iiiar Dr ("'^ratef enb unter bem Jitcl „'i>ü()ncr=

marft uiiP 'A-ricbl)of" bie ältefte @cfd)id)te bcr früher mit

bem [cliteren, nun mit bem erftercn 'Jtamcn benannten

Stabtgegenb in ber -^ialjc be? Someä.
Jn ber Sii5ung am 21. 3)e,5ember t)ielt \'>err stud.

phil. 5y. Cuilling einen ivortrag über: bie 93eder'fd;en

"üiadjabmungen antiler unb beutfd)er -üiün^en.

i'(m 25. "sanuar fanb bie jiibrlidje (5cnera[=3.serfamm=

lung ftatt. O'U berfclben fprad) •V'err Dr. Äracauer
über „Gin ?,niang'janleben bei ber g-rantfurter Juben=

fdiaft im HO jäljrtgen .Kriege", isgl. bie offi.^iellen Se=

rid)lc in bem ixorrefponbcn^blatt ber äi>cftbeutfd)cn 3eit=

fdjrift für Wefd)id)te unb ,«unft 18S7, ^Jir. 2-4.

3cttfd)rift bcr f)iftorifd)cn ©cfcUfd)aft für Sic ^rouin^
^ofcn, [)erau'5gegeben uon Dr. ^^»ermann (Sl)renberg.
2. Auhrgang. 3. unb 4. C">cft. 5>ofen 18«G/18S7.

r^nljalt: Dr. 33ecf, ^aS @t)mnafium ju '|!ofen
in fübpreufiifd;er .3eit (1793-1X07) — Dr. Äirmiä,
(Sefd)id)te ber ftäbtifd)en DJIün^e uon '].!ofen.

— Dr.

©amter, 3ur @efd)id)te ber Gfjoleraepibemien in ber

Stabt iiofen.
— Dr. ffiarfc^auer, ®ie (Sljronif ber

Stobtfd)reiber uon 'J.lofen II. —
Sttteraturberid)t.

©amter, ©inige ergiinjenbe STSorte sur @efd)id)te ber

6I)otera=(Spibemien in ber ©tabt unb 'i.'rcüin? i^ofen.
—

3lrnbt, (Sine fdjmebifdje Delation über bie ©d)lad)t uon

aSarfd)au.
— kleinere 53}ittt)eilungen unb ^'unbberic^te.

—
('?efd;äft§berid}t.

3cttfd)rtft bcd löiündicncr 9Utcrtljumg=Scrcin8. 9cr. 2

unb ."). 'lOiündjen ls87.

3nE)alt: i^enad)rid)tigung, baf; ©e. Ägl. .?)oI)eit

ber 'JJrin^^fliegent baö i^rotettorat über ben SHerein über=

nommen — non Serlepfd), (Sin Siüdblid auf bie

iunftbiftorifd)e Slbtljeihing ber 9hig'jburger Äreiä='^ru§=

ftellung issO. — 33bl)ni, 2)ie neuefte ©animel[eibenfd;aft
(Ex-lil)ri*). — Dr. gröljmer, 3(bmifd)e ©piehnarfen
mit 2)arftcl(ung bc§ 5"'"92i'i-'ed)"fi"^-

— Söljm, (Slfen=

bein='}ielief.
— uon ^^erlepfd), Sielief an einen Sauf=

berfen im "Jiorbifdjcn 9Jhifeum ^u ©tod't)oIm.
—

^JJoffet,

©d}lüffel[od;
= iH'rverungen.

—
©i^ungäberid;te beä

iiereinö uom 8. g-ebruar biä 3. 9Jtai 188»;.

3af)rbud) bcr .ft. S. I)crnlbifd)cn @cfcUfd)aft 9lblcr in

2i?tcn. 188G.

TMitjalt: Seridjt.
—

9ied;nungä=3lbfd)luf5.
- 9JJit=

glieber= (2ii7) iser^etdjni^.
— @rabl, 3ur älteften

©efd)id)te ber ©d)lid.
— »on 3t et ber g, Sie ®eid)id)te

ber beutfd)en 2i>appenbitber.
— uon ii.veittenl)iller,

©d)Iof; C^^umpenborf unb feine 33efit5er.
— Dr. äl'ertner,

2)ie Sdlian^en ber Slrpaben.
—

Jeige, 331ättcr auä ber

altböl)nüfdjen (Genealogie.
— üou .ßabid;, lieber bie

©tanbeäer^ebungen burd) bie SteidjSuifare.
— iiitteratur.

2>cr @efd)id)t§frcunb. 9JJittl)cilungen beä ()iftorifd)en

S>erein'j ber fünf Trte l'u.^ern, Üri, ©djiupj, Unter=
nialben unb 3ug. XLI. i^n. (Sinfiebeln 188(;! 340 ©.

:5nl)alt: ®enier, Urfunben au'ä Uri. 1. 2lbtl).
—

Süring, Ulrid) uon ÜlUirtemberg unb bie Gibgenoffen
biä ].:)21. — Dr. 53ranbftetter, ®er Vocabuiarius
Beronen.siiä. — Dr. 00 n i'icbenau, 2)ie öd)Iad)t uon
Strbebo nad) (3cfd)id)tc unb ©age.

—
2tmberg, 2)er

3JJebailIeur 3. Ä. $eblinger.

9Jcuc§ Snufi^cr SUnna.^tn. Jm 9(uftrage ber rber»

laufi|ifd)en (S)efeUfd)aft ber itstffcnfdjaften t)erauä=

gegeben uon »Jjrof. Dr. ©d;önniälbcr. (;2. Sb.
2. öeft. (Sörli^ 188ii.

3nl)alt: Dr. iUuir, 9lu§ ber gried)ifd)en 3(nt()o=

logie.
— Dr. 'J.»fotenl)auer, ©edjäftäbter auf ber

Uniuerfität ^-ranffurt a. 0. I'hk; - KJOG. — i^orfc^ett,
3)a§ 33ombarbement uon 3ittau am 23. Juli 1757. —
Sel)m'3, Sie gjjül)len ber ©tabt 3ittau. — 9iad^rid)ten
auä ber (Se|eIIfd)aft.

®er Sifte ber 9?ainen ber 3>orftanbämitglieber ber

bem (Sefammtuereine ongel}örenben Sereine (ogl. oben
©. G9) ift Ijinjuäufügcn:

SBcrctn für @efd)td)t^= unb 9Utcrtt)umc<tnnbc in ^otta.

©. S 13 b e, ©uperintenbent, ilird)enratl), l^orfi|enber.
—

SBud;mann, Sedjnungsratl), ©djriftfüljrer.
—

Suft,
§i;potI)efenbud)fül)rer, i)ted;nung§füt}rer.

g-erner ift ,^u bemerfen bei:

9lntf)ro})oIogtfd)cr ä^crcin ju (Joburg.

Äaffirer: Ciofapotbefer 3öllner. Äonferoator:
Dr. 3ul. Ä^ieim.

—
33ibliotI)etar: ^^eljrer Jol). SRöHer. —

§ei)n, g-lorfc^ü^ unb jRöfe finb auä bem Sorftanbe

auägefc^ieben.

<Xittcrarird)C5.

@cfd)td)t§iittcüen bcr ^roOin^ Sad)fcn unb nngrenäcnbcr
©ebtete. §>'-'i''i"ä9^S'-'t"-'" ß"" '''^i' l)iftori|djen Äom=
miffion ber 'l-'routnj ©ad)fen. XIX. 33anb. 2)e§

Sluguftinerpropfteä Joljanneö SBufd) Chronicon
Wind esheni ense unb Liber de reformatioiie

monasteriorum. gearbeitet UOU Dr. ."Rarl (Srube.

§io[Ie 188G, 3>erlag uon SMto .Venbcl.
(Sä mag auf ben erften l^lid eigent[)ümlid; erfdjeincn,

ba^ bie (Sljronif etneö in ben 9iieberlanben gelegenen

^lofterS l)ier ben (s^efdjidjt'jguellen ber i-rouin^ Sadjf en
einuerleibt rairb. Sod) nur auf ben erften 4^1irf! (Sinmat

mar baä 3luguftiner=6'I)orl)errenftift in 3i>tnbe'jl)eim baä

SJhittertlofter einer- großen aud) in Seutfd)lanb uerbreiteten

.•liongregation. taobann mar ber iserfaffer, bcr felbft ^u

aBinbegI)eim in ben Serben getreten mar, eine 2lnvit)[

uon Jatjren '|.>robft im .Hlofter 3ieuiuer{' uor i>alle

(1447—1454) unb I)at aud) uon l)ier au6 eine große

Il)ätigteit ,^ur Steformirung ber Ktöfter entfaltet. Selbe

Sßerte fteben in einem inneren Jufammcnljang unb
tonnten beäl)alb nidjt uiobl getrennt merben, o[)ne ben

äüertlj ber iiublitation ju fd;iibigen. Sie jiueite tod)rift

ift für ilird;en:, ^iotaU unb Äulturgefd)id)tc gan-; 9iorb=
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beutfd)[Qnbö i'on I)o[)ein aikntl). 2ie [)iftorif^e Som= :

miffion uerbicut befonScrcn 5>anf für bie c(ereinic<te

atusgabe btefer nnd^ttflcn tictd)id)t^qiielle, bercn Stebattion

auge'nfdjeinlid) bem ridjtic^en 5)iJanne annertraut wax\

@cneaIogtfd)ec' 2ofd)cnbud) bcr abdigcn A})äufcr 1887.

(3iüöifter Jaljrivinci,). "l'iit einem ^^oI,^|d)mtt:

2Sappen ber Mütter pon fien^ler CJblen non 2eI)nenS=

burc(. Srünn, lierlac; »on g-riebr 3rrc;ang.
2;iefe5 Jafd)enhud) bilbet eine roertliuoüe Qrivinjung

ber @otl)atfd)en 3at)rbüd)er, vor beneu eä bie gan,, bc=

fonberä fad)mannifd)e iieitung be« 'öerrn 2tteraiiber uon

®ad)enl)auien norauä Ijat. 3d) ^meifle ntd)t, X>a^

3>ielen gerabe biefe ^)ieil)e iind)tiger erfd)einen roirb al§

bie ®ot()aer, meil bie legieren sumeift kfannte imb m
ber Siteratur öfter betjanbelte g-amitien entljalten. 2)er

norliegcnbe Ja[)rgang erfc^eint aud) gegenüber feinen

tBorgangern uiefentlid) bereid)ert: 106 5ait"'ien finb neu

aufgenommen. Ser uncrmüblid) eifrigen 'Hebaftion nnrb

e§ fidjer gelingen, baö Iafd)cnbud) ^u einer für mannid)=

fad)e Jvotfd)ungen mertljuollen Junbgrube ^u madjen.
2)ie I)iftorifd)en Sioti'^en net)men nidjt bünblingä nUeä

iion ben g-anulien gelieferte (oft uon Sagen unb un=

rerbürgten Uebcriieferungen überunidjerte) 5)tateria[ auf,

fonbern unlermerfen baffelbe einer unbefangenen .^ritit;

bie 2)atert finb genau, bie ©enealogien überfidjtlid). Jn
allem bilbet ba§ Jafdjenbud) eine anertennenämertl)e

^.'eiftung; bie S5al)nen m benen bie ^Kebal'tion fid; bemegt,

muffen al§ bie rid)tigen be^eidpet roerben.

3a!)rcc-bcrid)tc bcr Wcfd)id)tC'iuiffcnfd)nft im Sluftragc
bcr iiiftorifdjcn (McfcUfd)aft ju 4>crltn. 'öerau5=

gegeben oon 3. S>ermann, J. Jaftroro, (i'bm.

&'ei)er. V. 3a()rg. 18Sl'. Serlin lb!S6. (S. S.

SKittler unb öol)n.
^k Jaf)reöberid)te finb, roie bie meiften unferer

i'efer iinffen, ein Unternebmen, uieldjeö beftimmt ift, bie

fvortfdjritte ber J'Tfdjung innerljalb eine^ Jaljreö ^ur

überfid)tlid)en Särftellung" ju bringen. & werben bie

in 3eitfd)riften, Sammelmerten abgebrurften l'lrbeiten

cbenfoiDol)l berürffidjtigt, roie bie ftelbftftdnbig ebirten

£d)riften. 5^er ai>ertl) eineä fold;en 'öülfäniittelä ift

unbeftreitbar unb ermeift fid) in ber Siegel bann, menn
ein Spe.^ialift genötl)igt ift, fid) mit einer ihm entfernter

liegenben 3''^age nertraut s" madjen. ®ie (5'intl)eilung

ber isal)resberid)te tft betannt; fie .verfallen in brei aud)

befonberö paginirte X'lbtl)eilungen: 3lltertl)uni, 3)iittelalter,

neue ^eit; jebe 3lbtl)eilung ift in fid) geograpl)ifd) ge=

gliebert, uidl)renb bie „inbel'linablen <Sad)en" am £d)luffe
ber 2lbtl)eilung als „XUUgemeincs" bel)anbelt finb. C?egen
bie Gintljeilung ließe fid) 3Jtand)eö fngen, bod) unterbrücfen

iinr unfere iUusftelluiigen, ta bie ''>erausgeber oon ber

Siid)tig{eit ber (Sintl)eilung über.^eugt finb unb ^u

iUenberungen nidjt geneigt fein inerben. — Sa eine

bebcutenbe ,'al)l oon 3Jiitarbeitern an bem Jal)reäberid)te
mitarbeitet unö mitarbeiten muß, fo ift eine geiüiffe

Ungleidjmäfiigtett unb aud) eine Ungleid)mertl)igteit in

ber Bearbeitung ber einzelnen lHbfd)nitte eine unabmenbbare

5volge. (iä miire t()brid)t unö unbantbar, beSmegen ben

*ierauägebern biefcs iüal)rl)aft großartigen unb l)od)nü$=

Iid)cn SBertes !iJorroürfe ^u mad)en. ^vm x'lllgemeinen

fd)eint eö uns, bafi bie x'lufgabe eines „literarifci)en

aiuStunftämittelä" mel)r bann beftel)t, ^u referiren als

.^u trittfiren. 3)em AQdjmann genügt eä üoUfomtnen,

roenn er roeiß, mnä er uon einer beftimmten Sdjrift ,^u

ermarten bat, eine§ tritifd)en 5ül)rer§ bebarf er nid)t.

So fdjeint un§ beifpieigmeife bie 93eurtt)eilung uon

'J]l)ilippfonä Wefd)ic^te beä ^]reuBifd)en Staatämefen?
(111. c. 'i'i) über i>a% ©ebotene l)inau§äugel)en S)urd)

meife Sefd)riintung fönnte 3Jaum gefpart unb inelleii^t

bie (Sbitton ber 3cil)reäberid)te be)d)leunigt merben.

Scttrögc 5ur 2anbc§= unb Solfcäfunbc uon GIfo^=

2otf)'rtngcn. 1. •'<>eft. 3Die beutfd):fransöfifd)e Spraci)=

grenje in £'otl)rinaen uon Gonftant Jljiä. 3iebft einer

^arte. Strasburg, 3. §. Jöei^. 1887. 8°.

— —
. 2. 'Veft. Sabenfal)rt uon Jl)omaä 9JJ urner.

3ieubru(f nad) ber 3iuägabe Strasburg 1.514 mit

(Erläuterungen insbefonbere über baö allbeutfd)e 33abe=

mefen uon (jrnft 33iartiii, 'i^rofeffor an ber

Untoerritot Straßburg. 9JJit fec^ä 3mf«§ungen.
(Sbenba 1887. 8°.

2)ag erfte C>eft enthält bie (Srgebniffe uon

Seobad)tungen, bie ber 9>erfaffer an m unb Stelle,

uon Crt SU m manbernb, gefammelt l)at unb jinar

über bie g-rage, luie loeit fran5bfifd)eg i>atoi§ in ber

^•amilie gefprod)en luerbe. Jn einem smeiten 3lbfd)nitt

unterfud)t ber iserfaffer bie
Jr^^?^/

ob einerfeitä baä

gefprod)ene T'eutfd) unb anberfeitä i^ai gefproc^ene

gran^öfifd) einljeitlid) finb.

3}a§ smeite •'öeft bereid)ert bie Siteratur ber Steubrude

in febr erfreulid)er äöeife. Jpäufig fd)einen bie Iverleger

SU glauben, baj; bie 2>eranftaltung emeä 3?eiibruct'j

luefentlid) eine Se^er = 31rbcit fei unb felbft gebiegene

2luägaben laffen infofern uiel su iuünfd)en übrig, alä fie

fid) auf bie *>iebergabe be§ Jerteä befdjränten, ba bod)

bie heutige (Sntiui'cfelung ber grapljifdjen ilünfte fo

bequeme unb billige *öülfsmittel jur iBiebergabe ber

alten •''>ol5fd)nitte :e. an bie Cianb gtebt.
—

i^orliegenbe

SüiSgabe ift in ber einen unb ber anberen 9iürffid)t

muftergebenb. T*er •sl'ierr iserfaffer giebt auf 22 Seiten

eine uortrefflid)e (Einleitung, bie roertl)uolle tulturgefd)id)t=

lid)e 9Jad)iueifungen über baö Sabemefen entbalt. Sie

Silber bes Originals finb luenigftenä sum Jbeil in 3itif=

(t^ung roiebergegeben.

3lu,^ctflcr bcS ©crntonifdjen Slotionalmufcum^. Sb. I.

Ta: 2ti— :!i;.

3)iit 9ir. :it;, nield)e (Snbe If'se erfd)ienen, ift ber

erfte '.öanb abgefd)loffen. 3llä Beilagen ^u bem X'lujeiger

finb erfd)ienen

1) 5?atalog ber Sautf)eile.

2) 5latalog ber ©emebe.

3) Matalog ber fird)lid)en (^eriitbe.

4) Matalog ber Spieltarten.

,')) .statalog ber Wlasgemiilbe.
(.)) Itatalog ber (^emdlbe.

unb ferner 3Jiittl)eilungen auä bem 'IJfufeum, iueld)e aud)
im erflen i^anbe abgefd)loi)en uorliegen.

Unter 3lnfd)lufj an unfere 93iittl)eilung im uorigen

,sal)rgang S. 27 geben mir l)ier ben ^snl)alt ber le^teran

luieber :

(Jffenmein, (Sin Sd)ivert au§ ber SJiitte beä

li;. Jal)rl)unbertä.
- 2)erf., (Ein rl)einifd)er Stollen=

fd)rant beä u;. -17. Jabrbunberts. — Sinbner, Sie

5vragen beä Jlbnigä 9tupred)t über bie .Hammergerid)te.
—

(iff'enroein, Fingerringe im @ermaniid)en Shifeum. —
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Söfdt), iWedjmuifl bcä llcürnbcrcicr .s>afncvä i.'(nbreaS

2et)poli)t uon l(i44. — (Sffcnuieiit, 3i;appt'ne^nt(Hi[)ien

beä 16. 3nl)rf)unbevt'j im Wcriiiainfd)en 3Jiufeum.
—

Söfdj, V>an§ 3i'itbhiem, 'öofmaler Äaifcr Raxl V. _
Serf., 3)er .ftunftreiter probu^^irt fid) oor .«taifer ^Kubolf II.

im 3al)re l.jsS sii X^vac\.
—

'iU'ter'j, (51)einifd)=pl)arma=

.^eutifdje ^-cucrljcrbe unb Tefcn beS 91i'tttelalterä. —
(Iffcnracui, Saä au^ Älo[tev Jöeilöbronn in ba§

(3ennanifd)e 3Jiufeum übertrai'(enc romanifdjc t'pi'*'il-
—

iSbfc^, iun-trat^ junfdjen 33avtI)oIomauci l'Ubifd)t unb
'JJauIiiä Sietl)crv ,^u Ocüvnbcrci über bie *i.iräciiing uon
®ufoten unb anberen -1Jcün5cn 1594. — (Sffennicin,
Sroei nürnbevtvfdje Sdjriinfe au§ ber 5Jiitte bcä ir>. 2>a[)r=

I)unberfö.
— 5^ er f., Ö'pitapl) bcj ß^eorg 33urdl)avb.

—
Dr. Äur|, 3(uöc\rabuncien su Üieun[)eim bei (JUmaniien.

—
»ßeterS, aihaunc. — 93öfd;, Scr (Sibenbo(icn[)QnbeI ber

©cfcHfdjaft bc§ (SI)rtftopl) gürer unb i.'eon()arbt ©tod=

l)amer ^u 5türnbercv
— 2) er f., 6itpo[t im 1."). 3al)v=

l)unbert.
—

(Sffenmein, Tfenmobeil uom 17. 3al)r=

f)unbert.
—

2)erf., Crinfdjneibiflev "Zold) uom i:i. unb

^JJJefier uom 6nbe be§ Ib. 3al)rl)unbertä.
—

"i'eterä,

^JJitljribat unb I()eriaf.
—

Söfd;, 3^aä Jobeäio[)r beä

^3JJalerg Mang Süfi uon (Sulmbadj.
— 3(Üe Sprüd)e.

—
(Sffenmein, '^lürnberiiifd^er ®d;rant oom Seiynn beä

17. Ja[nt)unbert§.
—

SDerf., Jrinfgefäf; in Weft'alt eines

buttentragenben äBuijerS.
—

®erf., Gin .^lol^fdjnitt

uom 3a()re 1407. —
3)erf., 2)ie 23eil)e ber 'C|"ter=

fpeifen.
— Dr. dies, (Sine i'ultbede auä ber ämeiten

.pülfte beä 14. Ja[)r[)unbert§.
— ©ffenmein, (Sin

•"öamburger Cfcn beg 18. 3af)rl)unbert§.
—

^iJfd),
9fürnberger Äartenmaler beä 1(3. 'JaI)r[)unbertS.

1)erf., 3)er CSiolbfdjmieb (S()riftian Gmpl ?,u 9(attenberg
uiirb »on ber Seibeigenfd;aft befreit.

Sining wiib btc bortigcn 3iüincrou§grn6ungcn uon

SBülfgang Sdjreiner, Stabtpfarrer. {1. ,s°"mit brei

iUänen cavtonn. mit i'einenrüden. '^Ireiä 1 Maxi.

iu'rlag »on Jof. JI)omann in ^i'anbS^ut.

®er um bie bortigeu ((Fming an ber tieutfd)en Sonau)
Stömerauägrabungen Ijodjnerbiente .söerr ödjr einer,

früljer 'Pfarrer in bem tleinen (Jining, je^t in ber Stabt

Slfaen'jberg in ber "Vial^c, [)at unter biefem S^itel enblid;
einen furjen Ueberblid über ba'S, maä er gefdjaffen, ge=

geben. 3m Sufommentjang mit ber porta praeioria unb
ben bortigen Sammlungen in ^legenaburg überljaupt giebt
un§ tta^ 53üd)eld)en ben ö"''M1'^i'Ä^''rt 5U einer ber inter=

effanteften ()iftorifd;en Ai^tji'ten im j)eutfd;en iKeid). il^ir

Ijaben fdjon „'Jiad) Slbufina" Her. 5 ls8ß auf biefen 3Ib=

ftedjer bei einer Aal)rt nadi bem ©üben aufmerffam ge=

mad)t unb benten ber 2.Öiffenfd;aft unb mandjem g-orfdier
einen 2)ienft ^^u ermcifen, menn unr t)ier eigen« auf

obigeä im Sud)l)änbleru)eg nur ungenügenb betannt ge=

mad;teä, fleineä iBüd)lein aufmerffam mad;en.

grantfurt a. 93i. Dr. iiotj.

Archives hcraldiqiies et sigillograpliiques.
Publiees ä Neucbätel par MauriCK Trip et. ('J.>reiä

4 J/, für 12 SJummern.)
Unter biefem Jitel erfd;eint feit Slnfang biefeS

3al)re§ eine burd; 3intbrud i'ennelfiiltigte 3eitfd)rift,

roeldje ber Bearbeitung beiä il>appen= unb Siegehuefenä
ber (£d)niei3 gemibmet fein nnrb. Dai eruiä[)nte 'Jlrbeitg=

felb ift umfangreid; genug, um aud; einer gröfter an=

gelegten 3ettfd)rift für ciele 3o^re Stoff ju geben unö

biefer ift aud; midjtig genug, um i'efer auf;erl)a[b ber

Sd)uiei,3 5U interefj'iren. SSiie e§ in ber fd)mei,3erifd)en

pertobifdjen itiiteratur übtid; ift, erfc^einen bie l'lb=

l)anblungen nad) äi^aljl ber l^erfaffer in beutfdjer ober

fran,^bfifd)er Spradje. 3n 3ir. 4 beä Slatteg fünbigt

••^err W. Utridj Stulj in 3ürid) „Beiträge gur i^enntnif;
ber •'peralBif unb cipijragiftit öer beutfdjen ©d)H)eiä"
an. 5}en 3Infang un-rben bie ()od)und)ttgen ©tegel ber

@rafen uon Äi)burg madjen, uon benen ein 3roeig fid)

nad) ©djuiabcn unb bem 'Jtorbgau (jet^t Bayern i üer=

breitete. ai>ir nierben gelegentlidj über ben J-ortgang
biefeö oieluerfpredjenben Unternel)nu'n'3 beridjten.

Fjerrte beretiiiiig: oiii Bygdo Koiig'sgaard med
Tillaeg. .Med Ms. Maj. Konoeus naadigste Tilla-

del.se udgiven af lieslyreren, Oi'erinteiidant Kanimer-
herre Holst. Forste Afdeling Cliristiania 1886.
4°.

®er ainbang biefeS Beridjteä entl)ält intereffante,
mit uielen JHuftrationen au6geftottete Sti'tljeilungen
über alte •V'oläbaumerte.

Koiifrl. Vitterlu'ts Historie ocli Aiitiqvitets
Akademieiis Maiiadsblad. 18S."). ©todl)ülm 1885
bisi 188i"i.

(5ntl)iilt u. 'iL: ©peifeorbnungen im s>au'3l)alt beä

93ifd;ofS -sJanS BraSf. CJifen^eit in (^btlanb. (Sermanen
unb aid'erbau. aibbilbung unb Befd)reibung eines in

ber ©ee gefunbenen Bron,^e=©d)merteS. Sie (Sr()altung
ber tird)lid)en Ülltertljümer. ,3ufa^ s" ber 3nftruftion beS

5){eid)ö[)eralbiferä. ®ie ältefte norbifd)e ^.'lün^c. Sie

Äonferoirung älterer (Sifengegenftänbe.

Mmc ^HittOcifunncn.

5!)Jünd)cn, ben -.'.s. ^s-ebruar. Saä .Hbniglicf)e ©taatä=

minifterium bes Eimern für ,H'trd)en= unb ©d)ulangelegen=
Reiten giebt g-olgenbeö betannt: Surd) (S"ntfd)Itef;ung oom
12. g-ebruar 1884 finb bie Befttmnuingen in (Snnnerung
gebrad)t morben, uHid)e .^ir ©rl)a[tung ber im Befitje
uon Äivd)enftiftungen befinblidjen ('''^egenftänbe uon fünft»

lerifdjem ober l)iftorifd)em äßertbe beftel)en. (So raurbe

bannt bie älnorbnung uerbunben, baf; in allen g'ällen, in

iueld)en um bie fuvatelomtlid)e ('«u'neljmigung ^ur Ber=

äufierung berartiger C'H'genftänbe nad)gefudjt unrb, uon
bev Äuratelbef)ürbe uor (Jrtl)eiluug biefer (Senel)migung
bie gutad)tlid;e äleufjerung be§ burd) lHÜert)öd)fte (Jnt=

fd)lie(jung uom 27. 3nuuar 1m;8 beftellten (Venera 1 =

fonferuatorä ber ilunftbenfmäler unö 'Jütertl)ümer

S3ai}ernS (v 3. 'i-^rofeffor Sr. u. ?)üet)t, Sireftor

beä bai)erifd)en "JiationalmufeumSi ein^^uljolen fei. ilUe

auä bem (^3efd)äftäberid)te beS (Sencralfunferuators l)eruor=

gel)t, finb bie in ber genannten yjtinifterialentfd)licfäung

getroffenen Slnorbnungen entfc^ieben uon günftigem ßr'=

folge gemefen unb eä finb feitbcm iiiand)e i)iftorifd)e ober

tünftlerifd)e ©egenftänbe uor i!erfd)leuberung benmlirt

morben. SaS ^öniglid)e ©taatSmiuifterium fiel)t fid)

aber ueranlaßt, aud) auf bie .zufälligen aiuffmöungen
uergrabener ober uerlorener ©egenftanbe uon fünftlenfd)er
ober t)iftorifd)er Bebeutung unb auf bie in neuerer 3eit

fid) l)äufenben „3Uiögrabungeu" ein befonöereä 2lugen=
merf \u rid)ten. (Sä tommt befanntlid) uor, l^a^ aiuä=
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grabungcn nur ^u bcm Smecte unternommen merben,
um mit ben c^efunbencn ('»"^egenftiinben 'Vanbel ju treiben,

^aburd), bafi bie Königüdje Staatäregterung gcroöl)nli^

üon ben hierbei gemad)ten Junben feine jtenntnife er'jält,

ge^en mand)e (3egenftänbe bem ganbe nerloren, beren

6rt)attung für ben gunbort ober für bie befte()enben

öffentlidjcn Sammtungen Sonern»? non SSic^ttgfeit märe.

Gbenfo mirb ein nidjt unbebeutenberlbeil ber äufällig gefun=
benen (Segenftiinbe biefer 3(rt, insbefonbere non 5)iün^=

funben, baburd) oerfdjle^ipt, baf; biefe 5'"n^2 '" "'^jt

feltenen ^yäüen abfid)tlid) unange^eigt bleiben. ®aä
Äöntglic^e £tantsminifterium fiet)t ftd) baljer oeranla^t,

auf ©runblage ber au§ frttl)erer 3eit übcrtommenen

Sefttmmungen ^u uerfügen, bafe bie Sbnigltdjen Ärei^;

regierungen, Kammern begönnern, über aüe 3lu'3grabungcn,

roe(d}e in ibrem @ebtete unternommen merben, foune über

jcben ,^ufiilligen g-unb uon l)tftorifd)en ober Äunftgegen=
ftänben, insbefonbere uon jebem l'ittnjfunbe, bem Staat§=

minifterium 2ln,^eige erftatten, bamit baffelbc in ber Sage
ift, gegebenenfalls jur (Srljaltung uon ()iftonfd)en unb

Äunftbentmiilern bie crforberlidjen 3.'?af;na[)men ^u treffen.

3ugleid) roirb baran erinnert, baß nad; mehreren ber in

S8ai)ern geltenben ciuilred)tlid)en -Iformen bem ^V'^fu^

prioatredjtlidje Ülnfprüd)e auf biejenigen gefunbenen 0egen=
ftcinbe ^ufte[)en, meldje, wie, ^. 33. bie ^Jfün^cn, unter

ben Segriff beä Sdja^eä fallen, •'piernad) finb bie ben

ßöniglid;en Äreiäregierungen, Kammern bes onnern, unter=

ftellten 53ef)örben, oon beren UmfiAt unb (Energie ber

Grfolg ber getroffenen Slnorbnung in erfter Sinie ahl)ängt,
mit entfpred)cnben 2Seifungen ^u oerfeljen.

— 3)a bie

Seftrebungen ber [)iftorifd)en i^ereine mit ben auf

Grtjaltung uon l)iftorifd)en unb Äunftbcntmälem _gerid;teten

3ntentionen ber 'Staatsregierung jufammenfallen, fo

erfd)eint bie SJiitunrlung bicfer 3>ereine als in Ipbem
©rabe geeignet, beu äicU^^ug ber gegenmärtigen C"nt=

fd;lief;ung ^u förbern: bie j?öniglid;en fireiSregierungcn,
fiammern beS Jnnern, werben baber beauftragt, fid) biefe

5)Jttroirtung burd) cntfpredjenbe 3lnregung 5U fidjern.

SJegensburger 3Jiorgenblatt 3io. .JO 2. 3. 87.

3um 2f)üngcr§l)eimcr') 9)fün,^fuub. 3i>ie roir ber

„9J. ih>. 3tg." entnebmen, mürben ^u ben il bereits im

oorigen Oal)re ausgegrabenen rijmifd^en ©olbmünjen
noc^ 5roei ('»^olbmün^en bes 5iaiferä KatlienuS (2.)3—
268 n. Gl)r.) im Sanbe am linten Ufer beS 3Jlain

gefunben. 2Bic unS ber an einer berfelbeu norljanbene
Sienfel seigt, gel}iJren biefelbcn jebenfalls ^iu bem glcidjen

§als= ober ^öruftgebänge, roie bie frübcr cntberften.

$ier il)reSefd;rcibung: I.'Av. IMP. GALLIENVS AVG.
Särtigeä SSruftbilb beS i?aifer§ in »öarnifd) unb 'öelm,

nad) iinfs gemanbt; mit ber 9led)ten Ijält er einen über

bie rechte <Sd)uller gelegten Speer; an ber linten Seite

^ängt ber Sd)ilb (nidjt mcljr beutlid) ertennbar, ba bie

anünse etroas abgerieben ift). Rev. VIRTVS AVG.
§iertuleg ftcl)enb, nad) redjtS geironbt, mit ber ^)ied;ten

auf bie .fteule fid) ftüljenb, in ber erl)obenen Sinfen ben

Sogen; oom linten lUrm l)erab b'ii'fl' bie Sbinenl)aut.
©troaä abgerieben (auf bem Rev. Ijaben bie 33ud)ftaben TV
baburd) gelitten), fonft gut erhalten, uor allem ber 3(anb

intatt; gel)enfelt; (*'^eund)t: 1.^ ©ramm. = Cohet;,

Description Jiistor. des moiiiiaies trappees sous l'fnipire

') ^m 6ai)cnf(f)cn Atanfcnlanb, 5ivitfd)cn «atlftabt unb

Söürjburg; alfo aujjcttjalb bes Sinies.

romain t. IV. p. 3,33 nr. 23. mo im Ar. angegeben ift:

I.MP. C, niie eS fd)eint, mit Unredjt: benn auf ber 3lb=

bilbung (PI. XVIiI.) fel)lt baS C. SaS @emid)t (ol)ne

•'öentel natürlidj) mirb oon Sollen 5U 13 @r. 25'/.', ber

?3iünviiertl) 5U GOüA-r. angegeben. II. Av. GALLIEN'AE
AVGVSTAE. Sartiger "topf beS JlaiferS nad) lintS

geinanbt, befränjt mit Sd;ilf. R^r. VBIQVE PAX.
"Sroeigefpann nadj red)ts gemanbt, gelenft oon ber

geflügelten griebenSgbttin. Ser dianh ift befd)äbigt
(oon bem erften (t beS .Av. ift nurmeljr eine Spur uor;

l)anben), fonft fel)r fd)ön ert)alten; CSenndjt: 5 (?ramm.
= Cohen. IV. 416 f. nr. :A:>, abgebilbet l'l. XVII.
25aS @eiind)t mirb l)ier (p. 349) ^u G @r. 70, ber

SJiüniroertb ?,u 300 J-r. angegeben. 2)iefe le^tere 2itün5e

bat roegen ber nod; einmal oorfonimenben (ugl. 6ol)en
9tr. »31 (i)

—
3tuffd)rift (lallienae .\ueustae bereits mel=

fad) bie Siün^orfdjer befdjüftigt; toben nimmt nad) bem

3>organge Slnberer an, baf; mir eine 3Irt Spottmün^e
oor uns b'iben, inbem burd; ben nieiblid)cn Oiamen bie

2Seid)lic^feit beS MaiferS unb burd; bie Jnfdjrift: Vbique
Pax ber auf allen Seiten oon 3tuflbfung bebroftte unb
in ivermirrung befinblidje 3uftanb beS iKeid)eS fpöttifd)

angebeutet merben foUten; ogl. aud) Sd;iUer „®efd)id)te
ber ri.iniifd)en Äaifer^eit" I, 2, ®. «12. „'<:>o märe jefet

baS urfprünglicbe 'palS-- ober Sruftgebänge mol)l sum
grbfiercn Il)eile, menn nid)t gan^, mieber ^um i^orfd)ein

getommen. Sebauerlidi ift eS, iiar, ein g-unb, ber jeben=

falls oon ber l)bd)ften localen 33ebeutung, aber aud) fonft
als ('Sandes l)bd;ft mertl)oolI unb mid)tig ift, uorauS=

fid;tlid) 3erfplittert unb nad; oerfd)iebenen Seiten ^erftreut

mirb, ba bem i'ernebmen nad; oon Seiten beS (Staates,
ber baS (i'igentbumSred)t an bem /J""^*-' beft^t, bie

Soubletten beS früberen g-unbeS 5um Sertaufe auS=

gefd;rieben mürben." Ser rid)tige Tri für bie 3luf=

bemabrung beffelben als (S^an^^eS märe iebcnfallS, menn
ber ötaat barauf nersid)tete_,

in einer ber loealen Satnm=

lungen, fei eS beS l;iftorifd;en SereinS ober ber Uni=

oerfität, ober aud) im :Hömifd; = ©ermauifd;en
iöiufeum 5u DJJain^ gemefen.

grantfurter Journal 23./6. 81;.

05rnbcrfiinbc. SlnfangS 3lpril fanb, mie rt)einifd)e

Slätter berid;ten, in ber ':1iäl)e uon ^ienbeim bie 3luf:

bebung eineS nod) iinoerfebrten ©rabeS burd; mebrere

isorftanbemitglicber bcS „"J.<aulu§=?JJiifeumS" in i^ormS

ftatt. Gtma einen Dieter unter ber Tberflädje beS
gerot=

teten 3lrferS tarn man ^uerft auf ben t:;d)äbel, ber glüdlid;cr:

meife uollj'tänbig bi.'r'i"-'flfbrad)t mürbe. (i"r ift mebr
runb als oual geformt unb lag, luie alle früber gefunbenen,

nad; Süben. gür bie fi^enbe Segräbnifwrt fprad; bie

ifage beS StelettS. S)er Sd)äbel ftanb in einem ä^intel

uon 4,i°, bie 3lugenbi.ibf>-'n nad; Tften geiuenbet, in bem

feften Sebmboben etiuas fd;ief gebrüdt Xer untere 'Il)eil

beS rbertorperS lag genau in ber Diitte bcS ('»IrabeS.

2)ie 3lrmtnod)en beuteten an, baf; bie Mänbe übereinanber

lagen. Tic Seine maren nad; Tften umgefallen unb

biibeten an ben .Slnieen einen gan,^ fpitjen Sl'intel. Som
Sd;äbel bis .^u ber Stelle, mo bie ,"yüf!e lagen, mar l'aum

ein Dieter 3nnfd)enrauni. 3llle .Unod)eii luaren fo mürbe,

bafj troh aller Sorfidjt
feiner gan^ bi-'vausgebrad)t luurbe.

Soll -"öänben unb Ji'tH'n maren fauni nod; Spuren uor=

banbeii. 3ln ber Stelle, luo bie rechte 'öanb gelegen

l;aben tonnte, mürben ^mei
Stüde "Kbtbel gefunben. 2^a

nad; Sd;iller'ä naboiueffifd;er JobteiiHage ben Serftorbenen
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i[)r öiebfte^ mitc^efleben luurDc, fo fd)lofi iiuiit aus bcm

Stötljcl,. Baf; mnn bie @cbeine einer ^suiu'ifrau entöeclt

^aben miidjte. 93ei bem ferneren Slofjleflen beftiitigte

fid) aiid) tiiefe 3Jhitl)niaf5ung. Safe bie CSriiber ber 2tein=

jeit angeljoren, tft aufjer 3iDeifel. 9ttd)t bie (\erincifte

©pur luin 5J3ron,^e, nidjt bie minbefte g-iirbiuu^ mm c^rün

an einem Ülnodjen uurr ^u finben. Gin ^Stiid runb

f5efd;Iiffenen Steinet, ber am -Haube fdjueibii^ uurr unb
in einem 93iännercirabe fur^ uorber (lefunbcu morbeu,
fd)eiut ein iinnf^eufi fleinefeu ju fein, bas man etiua fo

braud)te mie mir ba^j Jafd)enmeffer. ®ie oteinart tonimt

in ®eutfd)lanb unferes JÖtffeuä uidjt uor. 3uil)er i)ür,^u=

neE)meube llnterfudjungen bürften inelleidjt ftaubinamfdjen
Oliuin fcftfteüen. i'(ud) ein Stüd einer uielc^ebraudjten

.öanbmüljle lac\ an einem ®rabe. Sie menigen Wefiif;=

ftüdc, uut ber •'C^aub aus rauljbrüdjigem J()on geformt
unb gebrannt, eine Jleine Jrinffdjale unb ^njeüe uon

Söpfen beulen auf bie atlerfrüljefteu älnfdnge ber 2l)on:

!unftaierfe T^afi l)ier eine auögebe[)nte C^irabftättc au^

ber frül)en 2tein,^eit fid) finbet, be5eid)nen bie tl)etlg ent=

bedten, tl)eilö fid)tbaren ©puren ber [djmar^cn tSrbe auf
bem [)eUgelben i$el)mboben. 2)ie Jöiffenfdjaft unrb balb

feftftellen, baf; Jal)rtaufenbe uor ber je^igen ?)eitred)nung

biefe uniuberfdjon gelegene 'Söodiebenc mit tljrer meiten

Umftd)t meitl)in bemotjnt mar. 23eitere 2luägrabungen

[teljen in 3lu5fid;t.

granffurter Sournal 3tr. 190.

Dk 6ulciiiottn'f(f)c Sammlung ift '^\mx greife uon

GOÜ Ol V 1 ^/^ uon ber '3 1 a b t '"ö a n n o u e r angefauf t luorbcn
;

bie ."öalfte be'j 33etrage§ geiuätjrt bie ilönigltd)e ©taat'j =

regierung a[5 33etl)ü[fe. ©ä tft ba§ ein (Sreignifj,

SU bem man ©tabt unb i^rouin^ «annouer gratuliren
lann. Surd) ba^j (i'ntgegentommen ber ©taatäregierung

burc^ bie oftbeui(il)rte [)ol)e Ginfid)t ©. 6. be'j ^perrn

51iultuöminifterä ift bie 3erfplittcrung biefer 'öammlung
abgemenbet niorben; märe ber Slnfauf bi3 ,^um 15. 9Jtai

uid)t perfeft geiuorben, fo märe fie nad; GiJln jur iser=

fteigerung gefommen.
Scr l)iftorifd)c i!erein für SJieberfadjfen ift

leb[)aft für ben 3(ntauf eingetreten. Jn einer '^Setttion

an 'Dai DJJinifterium fagt er:

„®ie auBerorbentüd)e Sebeutung ber 6ulemanu'fd)en

©ammlung für ,ftunftgefd)id)te unb X'Utert[)um§iuiffenfd)aft

ift allgemein nnertannt; fie nimmt unter ben "l.U-ii)at=

fammlungeu biefer lUrt uielleidjt ben erften >iUat5 ein in

Seutfdjlcinb. (Sm fel)r grofjer I()eil ber in ber ©amm=
lung entl)alteuen (^^egenftänbe ift nieberfädjfifdjen Ur=

fprungä, insbefonbere finben fid; unter ben söanöfdjriftcn

unb ©rüden, uue ben fuuftgemerblidjen x'ntcrtl)ümcrn

CiDtetall: unb (Slfenbeinarbeiten, ilaramenten ;e. :c.)

gerabe auo "Jiieberfndjfen bie iüertl)uoIIften ©lüde, bie

fonft nur nod) in
bffenttid)enj)3tufeen

unb 53ibliüll)eten

anzutreffen finb. 3o l)at bie Sammlung für bie "l^rouin,^

unb bie ©tabt Mannooer einen öan,5 unfd)äfebnren iisertl).

®er •'öannoueraner ift geiuoI)nt, baö in funfzigiäl)riger

2lrbeit gefdjaffenc Sebenäiuerf feineS SJiitbürger'j, ber balb

biefen, balb jenen I()eil feiner ©ammlung in biefigen

SJereinen, namentlid) im
•'öiftorifdjen

Üerein für 9tieber=

fadjfen, ,^um Wegcnftanbe öffentlidjer Vorträge gemadjt

i)at, geiuiffernmfjen alä geiftiges Gigent[)um ber ©tabt
,^u

betrad)ten. ©d)on uor 5al)r,ie[)nten mar - luie allgemein
befannt ift

— ©enator Gulemonn in iH'r[)anblungen ein=

getreten, raeld;e ben il>erbleib biefeä Äleinobä in ber ©tabt

•'pannouer fidlem feilten. Ser '^erluft biefer ©ammlung
uüirbe bal)er nid)t allein in tcn gebilbeten Greifen ber

©tabt auf bas fdjroerfte empfunben merben, bie Äi.inig=

lid)c ©taatSregierung aber unirbe bie (i'iniuoI)iierfd)aft

*>annouer'j ju bem aufridjtigften 3}anfe uerpflidjten, uienn

•Vodjbiefelbe burd; 33eunlligung ber erbetenen 53eil}ülfe
ben ftäbtifd)en (ioUegien ben (irmerb ber für bie ibealen

Jntereffen ber ©taöt mie ber 'J.!roinn,^ fo l)od)iuid)tigen

©ammlung ^u ermöglid^en geneigen luollte."

^JlU'Sgrabungcn in Söiirttcmbcrg. Xic je^t uor=

genommenen (Srmeiterungäbaulen beS (fannftatter 8o[)n=

l)ofg Ijaben iUnlaf; ^u neuen 'Jiadjgrabungen im fogen.

oeelberg gegeben, b.
[).

in bem Jerrain, luo IMü jene

berül)mte, im ©tuttgarter yiaturalientabinet aufgefteHte

3Jiammutl)gruppc ^u Jage gefbrbert luorben ift, meld;e
bie groj^te bi5l)er in CJuropa aiifgefunbene fein bürfte.

93täl)er galt befanntlid) bie iHnfidjt, als bereu Urheber
CSuuter ,^u be^eidjnen ift, baf; ba^j 'DJtammutI) ber isor=

melt angel)ört, unb l^a^^ ,^nnfd)en il)r unb ber menfd)lid;en
3eit eine Mluft beftelje, roeldje jebe (^kmeinfdjaft beä

3Jienfd)en unb bes 9Jiammutl)ö gernbe,^u unnuiglid) mad)e.
*i>rof. i>r. g-raa'j, meld)er bie neuen ','luSgrabungen am
©eelberg leitet, Ijat jetjt gunbe gemad)t (u. 31. lourben

©felette, 3i5ertäeuge unb ißaffen ju Jage gefijrbert),

roeldje ,^ur Guiben,^ bemeifen, baf; bie uor 70 'Jal)ren au§=

gegrabene 9Jtammutl)gruppe eine fünftlidje, b.
!). uon

SJJenfdjen bereitete Einlage ift. ''hierfür fpridjt nod)

gan,^ befonberS ber Umftanb, baf; ber Ort, in meldjem fie

lagerte, mie bie neuen 'Jtadjgrabungen bciueifen, tünftlid) in

ben Juffftein gel)i3t)lt ift.
—

2)iefe "'l)iitt()eilungen unfereä

©tuttgarter Äorrefponbenten crgän,^en luir nad; einer

größeren 3lu§einanberfe^ung im „©d;iuäb. ^JJertur" nod;

bal)in, baf, ba§ Gnbe beä .rtonigä Jriebrid; uon 3Sürttem=

berg im Jaljre 181G mit biefer yjJammutI)SfunD=aiffaire

äufammeubmg, unb mie ber
geiftuoUc l'ionard;, uiel fd)arf=

finniger al§ Bie (Seiehrten feiner aeit, ben rid;tigen Sad;=
uerl)alt, baß bie 3äl)ne ber präl)iftorifd;en Jl)iere uon

2)ienfd;enl)äuben jured)t gelegt feien, gan^ rid;tig erfannt

l;at. ©obalb bet i^önig uon bem Junb ber SJammutl;:
Säl)ne unterrichtet mar, liej; er burd; ben 3lrtillerielieutenant

-itatter mit pülfe uon ''JJtilitärfträflingen luettere %us=

grabungen ueranftalten, uield)e äuf;erft ergiebig maren.

Gr felbft begab fid; an Ort unb ©teile unb orBnete bie

Siuecfmäfeigfte Ueberfül;rung ber 3'"'>be nac^ beut .Honigl.

jiaturalientabinet an. Jnmitten ber .'itämpfe ber 9.tiei=

nuiigen über bie 'DJJammutl)e ereilte ben i^önig ber iob.

isierunbuierjig Jat)re rul)te jet^t
ber ©eelberg unb bie

5J{ammutl)frage, biö fie IsiiU in eine neue 'jjljafe trat.

2)er 2ol)n griebridjs, aSilbelm, beauftragte, auf ben

beim Sau ber 'Hemätl)albal)n gemad;ten J'unb eine^j riefi=

gen ^tofe^nljnä l)tn ben ^^srofeffor am .Honigl. Jiaturalieu:

tabinet Dr. Oscar (Vraaä, nad; ^^utbünteu 3luSgrabungen
uon J-offilreften ,iu nurd;en. ©"as Grgebnif; mar eine

ganz erftaunlid;e 93ienge l;od;norbifd;er li)iere: SJtammutl),

^JJasborn, $öl)lenbär, 5)ienntl)ier, 3JiefenI)irfd;, Gld;, 'öi)äue,

3lUlbfd;iuein, 2Solf u. f. m. l'eiber moren alle Biefe

g-offilrefte in eine J?altbreeeie Bermaf;en eingebaden, Baf;

fid; Biefelbe nid)t otjne Bie gröf;le Mül)C uuB nid;t ol)ne

Serletpung ber Oberfläd;e Ber.ftnod;en uiiB 3äl;ne l;erau§=

fd;äleu lief;en. Sie Äalfbant mar in bicfem 'iyM taS

Sad) ber -Viöhle; l,.jO m lang, 1,35 m breit mar
bie (5H-ube, in bie man bie Seute ber 3(iflb, baä iuertl;=

üoUe Glfenbein, einlegte, ©orgfältig mufeten bie fcfirueren.
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gefrümmten 3Äf)ns tncinanber (;;efd)obeit luerben, um bcu

boppelten 9iaum au§^unü|en. äLniren bte 3ii()ne i^cborflcii,

fo rouröe ber J'ccfel bcr Äaltbant forgfam nnebcv über

ite J^effnunci gelegt.

grantfuvter Journal 3tr. lo(;. 15. 3. is.s7.

lieber bie Slufftubunq »on SReftcn einer römifdjen
SJ>rü(fe gelegentlid) ber Baggerarbeiten im 91iain=33ett

beridjtet bie •sjanauer 3eitung : 'Jim 2)ienftag ben 2. Ücouember

iinirbe bei ber 3>ertiefung ber Vanbunggfteüe am ?3iain=

^anal genau gegenüber ber Stelle beä ^''efitldjen Uferl,
wo uor 10 Jaljren römtfc^e g-unbaniente aufgebed't irurben,
ein aus einer 'Inidung berber 35afaltl)aufteine unb Setten

nebft eingerammten ^if a[)Ien, bie burd) Cuerbalfen uerbunben

finb, gebilbeter i^feiler angefd)nittcn. Sie 5?onftruftion
beg '3.'feilerö, bie 33efd)affen()eit unb i^ro^e ber burd;
unb burd) tief fd)iuars gefärbten (Sidjenpfiiljle unb iöalfen,

Dor aflem aud) bie J^^'i ""^ (Srölje ber gefunbenen
'J]fa[)lid)u[)e ftimmten genau mit ben an ben 9üimer=

brüd'en bei ÜJfain,^ unb ©rof^frotienburg gemadjten

Seobadjtungen überein. Dr. Syolff, ber non bem bie

Strbeiten ieitenben Küniglidjen ilHifierbau =
Jluffeljer

33 1 um en tritt fofort benadjridjtigt unb mit biefem bei ber

•öebung ber 'iifa[)le S"iH'gen unir, erflärte es in ber

SSerfammlung beä (s^efdjidjtijuereing fdjon jefit für

^roeifello^, baf; bie 33rürfe römifdjen UrfprungS fei, unb
roies iljren 3ufammen!)ang mit ben auf bem redjteu unb
Unten 3JJain=Ufer gemad)ten Junbcn nad).

fünfter (2Beftf.), ö Sluguft. Jm Ocadjbarborfe

53orgl)orft uuirben bei ber Segung ber C^irunbmauern eineä

Jlirdjenbaueä in einer liefe oon ;; SRetern met)rere 9Jei[)en

üoräeit(td)er ©arge, auägeljölte 33aumftamme mit menfd;=

lidjen Sfeletten, gefunben. ßinige biefer Jobtenbäume

nebft Jnt)alt finb jur ,3eit im SJfufeum beä Ijiefigen

3oologifd)en (9arten§ auägcftellt. 'iDer Idngfte ©arg barg
baä uiof)tert)a[tene, fed)§ 5'"I5 meffenbe 5?nod)engerüft
eines jungen 'DJJanneö roie eä fd)eint eineä im .Üampfe

gefallenen Äriegerä; bie <>irnfd;ale ift ber ganzen Sänge
nad) roie burd; ben '^lieb eineö fd;arfen ÜSertseugeS (2lj-t)

gefpalten unb brei Sfippen ber linfen Sruft finb glatt

burd)l)auen. ^Uieffungen ber ,^al)lreid) i)orl)anbenen 2d)äbcl

iceifen ben ed;t germanifd;en Ippuä ber (Singefargten na^.
3ur Seftimmung be§ 'JllterS ber mertnnirbigen Wrabftätte

fe^lt eä an 3lnl)alt§punften; baffelbe ift ober minbeftenä
in bie 3eit Harlä be-j förofien 5U legen. Slud) ^u Seppen:
rabe, ^reiä Sübingljaufen, rourben füld;e -lotenbäume

gefunben, bie inbefj einer fpätern Seit angepren.
Äölnifd)e Leitung 6. 8. 86.

fierr '^>aftor Siebolbt in 'Jlltona l)at in einem

Sd)reiben an ben üu'rein „'öerolö" ^u 33erlin') bie nad)=

folgenben Uiittljeilungen über bas SJutljcr
= |»ou§ in

(Sifenod) gemad;t, bie mir l;ier loiebergeben in ber

•s>offnung, baf; aus bem Hreife unferer Sefer i!orfd)lüge

üur ürljaltung biefes 'öaufeS eingeben nu-rben.

i>ornel)mlid)fter 3mect biefer 3eilen ift barauf ge:

rid)tet, J!)re unb anberer bafür toinpetenter Ferren

') 35gl. ber beutfc^e .s:erolb, 3«'tft()rift Jc. beä Sereinä

älufmerffamteit auf baä Sutf)er=»>au'j in (Sifenad; t)in=

Sumenben. 2^er berjeitige Sefitjer, ein l)öd;ft lieben§=

roürbiger 9J?ann, fd)eint nid;t in "ber Sage 5U fein, biefeä
trabitioneU ber (^-amilie Gotta sugefdjriebene ©ebäube in

bem übertominenen ©tpl s" erljalten. G'3 iinirbe aber

fet;r ,j;u beflagen fein, roenn l)ier baulid;e i'eränberungen
üorgeiiommen mürben, bie bem ausgeprägten (5l)arafter

entfd}ieben (Sintrag tljun. 5)a3 Sac^ ift non ber

53efd;affent)eit, bafe beö «immels 9Bolfen bem auf ber

Jreppe ober auf bem Soben befinblid)en 53efud)er beut=

li^ ertennbar roerben, bie Jreppen unb tl)eilnu'ife aud;
bie SKoljnräume finb müljfelig in il)rem alten 3uftanb
erhalten, broljen aber s» oerfallen. IS'in Ijauptfäc^lic^er

Sd)abe ift aber ber, baf; ber für ^'^fj^'ocrf beftimmt=

Eingang
— baä 5-al;rtt)or

—
sur •'pälfte bereite vex--

mauert roorben ift, unb ,^mar ju (Sunften einer ©tube,
bie bem Sefißer einen geringen 9Jfiett)5in§ abäuioerfen

uermag. SÜaS fann l;ier gefdjeljen!

3Utenfird)en a.
9{.,J). 2Rär,v ©§ roerben l)in unb

loieber auf älUttom nod; i;treitäi-te, Äeile unD fogenannte

IJfeilfpit^en (an§ ©tein), au§ alter 3ett ftammenb gefunben.
2)ie meiften finb ,^mifdjen Strtona unb "iUitgarten, alfo
in ber 5iäl)e uon JaromarSburg. isor nidjt langer Seit

ift eine feiten grof;e unb nod; gut erljaltene ©treitairt

auf bem g-elbe in ber 9täl)e uon Sreege gefunben, bie'ä

(Sremplar l)at oi; (Zentimeter Sänge unb repräfentirt ein

@eund)t oon 3'/« i'funb. Süie Jrage nad; biefen ailter=

tl)um6fad;en ift jicmlid; grof; unb merben für gut ert)altene

©egenftänbe aud) gan^ gute '].ireife gejaljlt.

©tralfunbifd)e Seitg. 18.s7. 9Jr. 59.

synbbod), 17. SJärj. 3n ber ?fät;e unfereg ©täbl=

d;enä finb mieberum intereffante g^unbe gemad;t
rooröen. Sem l)iftorifden in-rein ift eä nämlid; gehingen,
nal)e ber Sanbftraße Siuljbad) Wiegen eine grof;e 'Hienge
oon Jopffd)erben ber uerfd)iebenften 9lrt, Siegelftüde
unb felbft einige S3ron,^e= unb ailbermün^^en, fomie

iid)inud'gegenftänbe auö Sron.^e ,5u fammeln. 2i$id;tiger

aber ift, baf; fid; bie .fienntnif; über ba-j römifd)e 23ut3=

bad) fel)r wefentlid) ermeitert Ijat, loenn aud; bi§ jet5t

nod; nid)t ber %4a^ be§ alten „.Haftrum" feftgeftcllt ift.

Jyrantfurter iU'obad;ter.

SBcrn, 21. SJär,^ 1886. Set abbrud) ber ©tepl)an§=

Gapelle in Solotl)urn ift man auf römifdje 3lltertl)ümer,

3jafeiibrud)ftiide unb x'lmpI)orafd;erben mit gut erhaltenen

3etd)nungen, geftof;en.

Äöln. Seitung uom 25. -i. 86.

Sie oben ©eite 68, ©p. 2 au§ bem „^yranffurter

Journal" reprobu5irte ".'loti^ über bie Slufbedung eincö

^KiJmerlager'o in ber Ouilje ber Tffenberger l'iül)le unfern

)ü)einberg beruljt, loie 'öerr ©tabtardimar ^K. i^id in

lUadjen ber ^Kebaftion freunblid;ft fd;reibt, auf (Srfinbung.

Sie betreffenbe l)i!ttl;eiluiig luurbe ^uerft oon einer Üi^efeler

Seitung sum 1, 'Jlpril oeröffentlid)t unb mad)te bann bie

9iunoe burd) alle möglid)en lagesblätter. Ser einfältige

2lprilfd)er,^ l)at mand)e Jütertljumstreunbe, bie ,^um Il)eil

nuS loeiter ,'vsrne an Trt unb ©teile famen, um bie

^Junbe SU befid;tigen, gefd;äbigt.

iriir &CII inatcriellen ^''hölt ber ^inittbcilinigcn T'inb bie 2)iittl)oitciibcn ücvaiittDoitlidj.

!HfIialtciir: Dr. 9i. !ö<'riii(iincr in ikrliii, W.IT, ÜUcoii^lcbenjltaiic lU.

ÄoiiimiilioiiSoetlan un6 Stiitf !)ct Jlöiiijlidjcii .fiotbudjljaniJliiiia imti .*>ofl)iid)btii(Ierei oon 6. £. -IJiittlct iiiiti So6n, öerlin SW12, .«i)<4lttai'je 08— 7u.
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(5Jefammtuerem§ ber beiitfd)en Ö)C)cijicljtCv mti) i?lltcrtl)iim0ucreine.

5lr. 8. AÜnfuubt'nnEuciftin- ^abriving 1887. «2(ui)Uft-

? r » r a in in

6er Ö>cfiex*af:"^cx-rrtnatttt'ung 6cö Ö>ef"atrmttuercmö öer 6citfrcßcit

^cfcßtcßfo= xttt6 Jll'fcvffntjnoücretiTe ßw "gicam^.

^tcttftag, ^ctt 13. Scvtcutbcr.

3?on ~3Jad)mittacj§ 4 lUiv ab: (Jmpfaiii] ter C^iäfte im GentraiLmlinlicf. rafc(bft 9(nmc(bc,^innncr.

^benb§ 8 Ul)r: ÖcjeHujc iJcreiniciutu] in bev £tai>tl)allc.

"DJitttuiod), ^cn 14. Zcvtcmber.

3)iorgen§ 9 lll)r: 1. ^UU-j cmeine 33eri'amm(ung im 3{fabemiei'aa(e be§ furfürftlid^en Sd)(ofi'e§.

•SegviiBung. ®cid)äitücf)c-3. 23ortvag be§ .Jicrrn Dr. i^clfe: Tic neuen Grlüerbnngcn be§

Sliainjer Cri;3incilinnfciim§ (jiiijUid) ale i^cgrüBung feitcnS bcs SÜtertlnnn'JueveinJ) ;

iöcvtrag bcs .sjevrn Dr. Äcller: T'ic vomifdic unb bie fräntii'rfie Scmaffnung
(jugleid) alC' i!egviif;iing feiten« be§ i^orftanbes; be§ vömii'd)=germanifd}en Gentvalnuifeunis). J^ciiung
in 2e!tioncn.

(£rfriid)nng§pauie: ^^-in ÖJeftauvation im Sditoffe fctbft luivb gcforgt fein.

•Darauf: ^eficdtigung bev Samniüingen im {nvfüvftlidieu 2d)(offe, öor allem be§ Criginalmufeumg ber

jnterthünier unb be§ vömifdi = gevmanifdicn Gcntvalmufeum§. ^lerv Tireftor Dr. ?inbenfcfimit bat

fid) bereit evflärt, einen Ucberblicf über bic Gntuiitfelnng be« lOiufcnms jn geben.

"iliadjmittags 3 lUiv: 5'nt'''K" ''" Hafino „.'Dof jum ©uteubcvg".
Slbenbs üon 7 lU)v ab: ©efeUige i^Teinigung in ber „'Jicncn "Einlage".

2*mtncrftog, fecn 15. ^c^tcmbcr.

2)iorgen§ 8 UI)r: SeftionSfi^ungen in ben ätänmen bc§ Safino „öof äi»" ©utenberg". Sabei Slugftellung
neuer (Srmerbungen be? '.Dhifeum-J.

2)Jorgen§ 11 lUjr: I^elegirtenfitjung im iÄafinu „iljof jum ©ntcnbcrg".
©tlTja 1 U^r JfadimittagS: öcmcinfanie§ (einfadieS) 'J3iittageffen im J^afino „|)of jum ©utenberg".
33on 2V2 ll^r ab: 33efid)tigimg ber lriid)tigften Sebenc-mürbigfeiten ber Stabt (Tom, 2t. 2tepl)an, 3)rufu§=

bentmal, 2tquäbi:tt bei ^afttbad), IMnatfammhmgen).
^Ibenbö: Qiefeüige iuTeinigung in einem ncdi jn beftinnnenben l'ofalc.

Jyrcitttg, ^cn 1(>. Zcptcmbcv.
9Jf orgen§ 8 U[)r: 2eftion§fit»ungen im Safino „ijcf suni ®utenberg". Dabei 3Ui6fteUung neuer Gvmevbungen

be§ 9JJufeum«.

9Jicrgen§ 10 Ubr: IL 3(I(gemeine iPerfainmlung im ftcinen Saale beö .^afinc „.öof jum
®utenberg".

1. 2?prtrag be§ i^errn Vanbgeriditsratl) Dr. Aöodenbeimer: Da§ ijffentli^e Seben
in ^;)Jtain3 jur ^eit ber jau-iten franjöfifduMi |)errfdiaft.

2. i^ortrag be§ ,perrn Dr. <d. ß. 2d)eltbai5 auS 5"i'^i"ffurt a. l^t.: Die Haltung
beS 5-rantfurter 9tatf)eä luäfirenb ber Ü}Jain3er Aßiött)umSfet)be 14G1—63.

9Ja^mittag§: 9Jbeinfabrt nad) ©Itüiüe, @ang über Siiebric^ nadi Slofter ©berbad).

SEälircnb ber i'erfammlungStage finb bie Sammlungen im turfürftlt(^cn -2d)toffe für bie J()ci(ne{)mer
ber i^erfammlung ben ganjen Xag über geöffnet.
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Die |)erren 5:bci(ncf)mev, bic eine SBo^nunc; im i^ovaii§, ®aftf)cf oi'"" ^'rifatlrofinung, gefidjert jit

\)abm n.niiild)cii, beüc&cn i ich au .Sjcvra Dr. g. tcller, 9iheinftva6c 5, 311 trcnten.

Taä iBürcau ift am empfaiiijetacje im (Scntralbatinhct' ii" "^c" übrigen lagen im fiafino „.pcf jum

®utenberg".
Ter -^Beitrag jn ben Untcften ber @enevat=35eriamm[nng ilt füv 3?ercin§=relcgivte') anf 6 9Jfovf, für

ade anbercn Tficilnchmer anf 3 ?3iarf fcftgcfc^t.

S erlin nnb ^iJJainj am 1. ÜUignft 1887.

©er 3?eviDa(titngi^''^htC'fdiiif5

i»c§ ©cfommtöcrctn*
ber I>cutfd)cn @cf(t)td|tä= unb SUtcrtljuinäBcrcinc

»ettretcn burcJ) ben

i^orftanb beä 23eretng' für bie ©efcftic^te ^erlinä.

(i: Jricbcl. Dr. iPertnguicr.

3^er ?ofa(*3litefdiut;\

Dr. Scd, SireJtor, Sicbrtcf); (Scfcrt, Cbcrft unb Jnfpetteur;

ivürth, Sentnet; Sjeerbt, Jtcntner; Dr. Seiler, Seal;

gi)mnafialU-[)rer; Dr. Jiörber, öpmnajiaUe()rer; i?ramcr,
©et). -Bauratft; Ärenfeig, Sauratt); Jiuci)ler, ®el). 3?att| unb

"^Nroinrijialbtreftor; Dr. Sinbenfc^mit, Sireftor beä röm.ä

german. Gentralmujeum'S unb iictfilcnber bcä 3lltertf)um§=

oeteing; Dr. flunier, ®i)mnafiallefircr; Dr. Sioire, ^rofeffor;
Dr. C ec^äncr, Cberbürgermeifter; ^^rectoriuä, fiommerjien:

ratf) unb etobtuerovbneter; iHocä, 3lrd)iteft; äolban,
'I'irettor bcä jliealfiijmnajtums; SB. Ufiugcr, 5(rd)itett unb

itabtrerorbnetcr; Dr. Üelfe, ©taötbtbltLit[)etar; Dr. Sßenjel,
ätabtiierorbneter unb l^orfi^enbcr be§ 'Botftanbeä be# rbm.»

german. Sentralmufeumä; u. SBittenburg, Cberftlieutcnant
unb Snsenicut »of ^'a^; *?-o Subern, 33ut^[)änbler.

Sie Ferren Selegirten niollen bag SUJitbringen einer iSoUmac^t nitfjt übetfefien!

55i§I)er finö folgenbe (yrogcn für bie Sißungen ein;

gegangen :

1) 3n 'Jlnteljnung an bie Sefc^Iüffe ber l5^eneval=

oerfammlung 5U •'öilöesfjeim:

„ijie (^eneralDerfanimtung empfie()lt jur Unter=

ftü^ung ber äBirffamteit ber in ben einzelnen

beutfd^en Staaten ^um £d)ul5 ber nationalen

3)cntmäler erlaffenen @e|et5e, 'i>oti^ei
= i(er;

orbnungen ;e. einen i>ertrauenäratf) nad)
bem 3>orbiIbe Cefterreid)§ iu organifiren, in

lueldjen gebitbete, Jntereffe babenbe t'eute berufen

roerben, bie über /vunbe, über -Keftauratiünä^

arbeiten unb bgl. 'Jiad;rid;t, Sluctiinft unb 'Katt)

ertt)eüen", unb „bie ©eneraloerfammlung erfudjt
bie preuf;ifd)e Staatäregierung, ein Crgan su

begrünben, in ineld^eni bie fämmtlidien ben 2d;u^
ber nationalen S^entnüiter betreffenben 3(ngele=

gen[)eiten ercirtert nierben;"

l)Ot bie "Xireftion beä 3JJärtifd)en ?Prot)in^ial
= 2)hifeum§

\ü Serlin eine "l-flegfd)aft für ben Umfang ber 'IJroinnj

'.öranbenburg unb ben i;tabtfrei§ 4kvün ins i.'eben gerufen.
®ie ift biefe (i"inrid;tung befd)aficn unb itne bat fie fid;

bislang bennibrt?

2) äyie bat fid) bas
i!erbaltnif? ^raifdjen ben gröfjeren

('i>ro»in5iaI=; ^Jiufeen unb ben fleineren (i!ota[=) 3Jhifeen
un Jntereffe ber oaterlänbifdjen 3lltertl)umöfunbe ^u

geftalten?

3) 2)ie Stellung ber 'J5roDin^ial= unb SotaUWufeen,
foraie ber beutfdjen raefd)id)t5= unb 3ütevtbuin6:isereine

gegenüber bem Mi^l. i-reuf;ifd)en 3JJiniftcrial=(Srlaf5 betr.

bie unbefugten 'Jlufgrabun(\en ber Ueberrefte ber ilor^eit,

uom 'M. Xe^ember Ism; (abgebrurft in Mt. .j beä

JHorrefponbenjblatteä 1887. ©.45 unb 46).

4) äBelc^e -s^interlaffenfdjaften bat bie 2Siffenfd)aft

üon ben biä in ben Einfang ber i^olternmnberung im

l)eutigen ^^^reußen fefjljaften 'l)od)fultimrten germanifd}en
Stämmen: SHugier, i'ongobarben, Semnonen, lurctlingen,

iNanbalen unb 33urgunben :e. gefammclf:' Sinb, mie

Smifd)en meftlidien (Sermanenftammen, „Wrenäroiille" na(^=
mei'jbar?

5) Sinb bie Silbljauereien am 3obtenberg für ger=

manifd; 5U erflären?

6) Sinb bie nanbalifd)en (bie 'isanbalen nerliefeen

Sdjlefien u;<j n. Cbr.) Jm'be in 2d)lefien fdjon iiert-\lid)en

morben mit ben iMinbalenfunben auä bem meftlidjen

Siebenbürgen (uergl. „Stubien 5ur (*^eoi^rapl)ie unb ®e=

fd)idjte bei irajamfdjen ®a,iienä" uon itarl (^10 oft + —
Sdjajjburger (Sijmnafialprogramm, •'öermannftabt bei

5iltf(| D>74), etroa bei Sibar, un'^ mit ben iHrnbalen=

funben bei ^ef^tebeli) in Si.*efiungarn (oergl. „i^ipp, Tie

(Sräberfelber uon MefUel)eli), rfen=i5eft l'.s.sö")?

7) iSeldie Aunbrefle an ber Tber beanfprud)t man
aB burgunbifd)':' 3eigen biefelben Stanimeäueraianbtfdjaft
mit ben iiurgnnbenfunben lum Sßorms, mit bencn uon

Spon, (*'\'nf, bem iobtenfelbe iion libarnap (JKuneninfdjrift

in Spange, uergolb. Silber — Saubofö iiK-iudin') .'e.?

8) 25ie ^ongobarben marfen (nergl. iiaul. 2)iacon)

nod) a. CM) bei •'>>eer5ügen il)re aliborga
=

'öeerberge

auf; bie iHllemannen ber sette comuni, u)eld)e i'on fid)

erjiihlen (pastor ilal Pozzo, Skinfar l'iiniiu-r^, bafi fie

auä ber Gbene auf bie Serge uorirebrunc^en feien, nnffen,

baf( fie in bem l.olistd = "i^urgftall bei ;Hol5o ben erften

Si^ gebaut unb oon ba auä fid) au<Sciebreitet bdtten, alfo

nad) 51 (1 p. (51)r.
— i^ieten biefe c^V'rnianen ')(ingfeften

iu'vfd)iebenbeit gegen bic fpäteren ;Hinge ber unfnltunrten

Slaoen bar? äi>eld)eä ift bie befonbere (Sigenfd;aft biefer
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femnonifd)eit, burgimbifd^cn :c. SöaUburcien ii" 5türboften

unfereS Seidjeä':^

9) äÖc[d)e SBei5t[)ümer bergredjtridjen 3n()olt§ finb—
auBev ben in Wrimmä 2Bei§thümer aufi^nommcncn,

bem i'ouH'nberiU'v (^"^oltircdjt un? fonft allcjcimMu befannteii

5Hed)ten
—

nadjiucisbar'^

10) 200 fmben fid) mittelalterlid)e @erid)täbüd)er
—

biefelben merben nud) als Sd;bffenbüd)cr, Wertd)tsproto=

foHe, oft aud) ahi ^tabtbüdjer be^eid)nct
—

, mddje über

baä iserfa[)ren im oieljecitcn '^\na,e bei [treitigcn Sadjen
(iiabunii,, Ätacu', 3(ntuiort, iöcinetsoevfalj'ren, Urtel

u.
f. 10.1 x'distunft geben':'

11) ii>o I)aben fid) nüttelalterlidje 3Id)t= ober Ikr--

feftuiigäbüdjcr erljalten, bie bi^ber in bev betreffenben

Jitteratur nod) nid)t befnnnt gemorben finb'^ (Jrgeben

fid; auä benfelben neue 3luffd/lüffe über baä iserfaljren
bei ber 2>erfeftiing, iljre Urfad)en unb d)ve SBirtungen'?

12) 3n roeldjen (Segenben Seutfd)Ianbö finbet fid)

ber 2tuäbrucf „oer5äl)len" toer^eln, üer5e[Ien) im Sinne
oon proscribere, oerfeften ober in einer a!)ntid;en Se=

beutung?

13) 3luf ber ganzen i^inie be6 niebcrbeutfd)en ©prQd^=
gebietä oon g-lanbern bis nadi 2iei)= unb (i1)ftlanb er=

fd)einen sie fidbtifdjen 2d}ü|engefeüfd)Qften feit Dem

iner^el)nten >,a()rbuntiert als i- a p n g a i e n g e f e 1 1
_f
d; a f t e n

,

genannt nad) bem isogel, nad) ioeld)ein gefd)offen inurbe,
ber früber ein 'iWipagai oöer Sittid) mar. »^errfdjt

biefe '-Benennung nud) in £übbeutfd)Ianb unb ift aud;

[)ier baä 3iel be§ äöettfc^iefeenä ein iiapagaiV

14) ©oroie jener S^ogel ben (§efeUfd)aften ibren
Dramen gab, fo bilbete ber 'JJapagai aud) ibr .Hteinob,
baä alä -iiauplftücf jum Umgebiinge beä SdjüljenJbnigä

get)örte. einb auf;er ben (•'öar^feitfdjrift XX [1S87]
®. 256 unb 3eitfd)rift für oaterlanbifcfte @efd)id)te unb

ailtertbumefunbe in Üainfter XXX. 93ti. 2. 24.j) er=

mäbnten nod) aiibcre erbaltene 53eijpiele, befonberä foft=

bare unb bemertensmertbe, befannf:'

15 1 Inou beftimmten Seifpielen ift eä befannt unb

ine[Ieid)t als allgemeiner 33raud) ^u betrad)ten, bafj man
g-lügel unb Sruft biefeä isogels mit öen Diainen unb

perfonIid)en 3eid)en ber 93Jeifterfd)ü^en beöedte. ibtnl=

lueife loaren bieä mirflic^e Üöappenfd)i(ber uiiö äi5appen
(V S3- in aifd)ersleben unb 2i>ernigerobe), anbersmo '<>auä=

niarfen. ^tif;t fid) Die eine oDer bie anbere Ji>cife auf

beftimmte [anbfd)aft[td)e (Sigentbüm[id)£eiten ,^urürffü()ren
unb ift etina in ^-aä)-- unb Ianbfd)aftlid)en 3eit= ober

(S"in,5elfd)riften über biefen (Segenftanb gel)anbelf^

16) „Slntrag auf •'öerfteUung eineä i5eriei(^ =

niffeä ber gefammten l?ereine, ©efellfdjaften unb öffent=

lidjen Sammlungen, fomie ber bebeutenbften ih-iualfainm=

hingen in 2)eutfd)lanb unb ben Vanbern beutfd)er 3unge,
nield)e fid) mit ber i^flege ber beimatblid)en iSefd)id)te unb

Äulturgefcl)id)te (Slltertbumstunbe, 3Intbropologie, 6"tl)no:

logie 2c.) befdjiiftigen, fomie auf fortlaufenbe (Sr =

gän^ung biefeä iser5eid)niffeä."

17) Sinb in ben i)ibf'"I'i"ben in ^rceifelloä römifi^en
©rabern äöoffenfunbe nad);umeifenV

18) Jft poli)d)rome Sel)anblung ber rbmifc^en 3n=
fc^riftfteine unb Stulpturen in ben 9il)einlanben an er=

j

t)altenen Steften nad)roeiäbar?

^um „"|löuufc5cn ^»ifbcf".
SBon Dr. i*o(5.

2Öenn id) in 5fad)ftebenbein mir erlaube über bie

Dor 2 5al)ren, •'öerbft iss.'), mieber erfolgte Üluföerfung
ber ;)!efte beä grof;en ::HDinifd)en Äurbaufeä ii^ab=(''3ebäube)

iU 'i^ilbel bei 5vrantfurt ben i.'efern öeä ÄorrefponDen^=
blatteä fur^ ^u berid)ten, fo glaube id) Da^i infofern

einige 33ered)tigung ^u b^iben, als id) erflens am Sd)luffe
ber 58efpred)ung einige Sitten an Die Üefer ftellen mbd)te,
alä id) ferner bei ber iUufbedung tuefentlid) betbeiligt

mar, unb alä mein unuergefilid)er unD bod)oerel)rter Jvreuiib

SJiajor (Sroalb H)\cl ^u bem .Hurbauä felbft, nne 5u bem
umliegenben (^k'bicte mehrere fo fd)iine .Hartd)en ge^eid)net

l)at, ha^ eä tüabrl)aft unoerantmortlid) nnire, Diefelben
ber 23erbffentlid)ung \ü ent^ieben! i'llä id) oor ca.

20 Jabren mit xHuäöauer bie oon rberftlieutenant
©dimibt u. 3t. in ber dläl)e g-rantfurtä angegebenen unb
feiner 3eit mobl nod) beffer ertennbaren Spuren unb
:){efte ber 9iomifd)en «ullur^eit auffudjte, burd)ftrid) id)

aud) oft „bie iloftmeiftermiefen" ^unfd)en bem Silbler

Serg (9iu6lanb=iRotl)[aiib)i) unb bem SSeftenbe i^ilbelä,
wie Sd)mibt biefen Se^irf „auf ber ?Jtauer" angiebt:
„®er iUaß, meld)er „auf ber '3Jiauer" genannt nnrb,

liegt am röeftlid)en 6nbe oon ißilbel, auf ben 3tedern

^unfd)en ber (Sl)auffee unb ben äöiefen ber 'Jiibba, bie

größtentbeilä bem 55oftnieifter oon isilbel gel)bren. g-rüljer

finb oiele ;Ubmifd)e ®inge t)ier gefunben morben 2C."

„äöeiter bftlid) bauon ijat man aud) i)Jömifd)e 3iegeln
unb dauern gefunben." übenfo finb meftlid) oon biefem

$la§ auf ber'erften ööbe gegen 53erteräl)eim liRuBlanb)

;Römifd)e ^Ruinen cntberft 'unb niele ^üömifdje 3iegeln
auägegraben morben." 2o Sd)mtbt 1845. llnb norne
am 35abnbofs = 0ebaube, in einem -Iccbengarten, unirDen

nad) Öofsler 184.S ebenfallä ;}Jbmifd)e Üiauern gefunben,
aber nid)t auägegraben, fonOern überfd)üttet. ^Sei biefen

53iärfd)en fam id) meift oon i!reunge5l)eini bie ölte 3ieid)ä=

ftraf;e (eine 3iömerftraBe; fiebe biefeä •yeft Dir. 7. 1883.
S. 49 Spalte 2 unb Jbiel'ä Wärtd)en 5Jr. 2) ben beute

nocb fid)tbaren geunmbenen 3(bftieg berab unb oft mar eä,

i'ai id) unten 3!öniifd)e 3iegelrefte, Sd)ieferrefte, Sac^=
5iegelrefte k. fanb. 2}amalä mar Der untere Iljeü beä

einft „oon Silbel'fdjen lanno 774 ^-eloilre, alfo „ffieiler

beä %do", mie Sienbel aus Sianbuoilre = ÜBeiler Deä

Sfanbo ~ 2]ilbel foH „fo bort man auf ber ;Katbäftube
bei unä" auä fieben freien -s^ijfen beftanöen baben; einer,

„ber ©ottefelber •'öof ", ii"t nod) gan^ unb b^lt 180 Dlforgen;
bie anberen finb längft jerfc^lagen unb üerfd)rounben;
oom legten, bem f)of brüben am gluß, fe[)len 20 ^Morgen;

1) ffier merfrourbige 3!ame „Mufelanb", 'otn ber rocft:.

lid) ticin 3]il6e[ ouf ben Jaimuä julaufcnSc Jöügclfamm tröät,
roirö alä auä 3iob = lanti entftauben, crflärt; cä mürbe fid)

fragen, ob bcrfelbc aud) fc^on oor 3al)rlninberten, roo man
n)oI)l in Silbe! uon

;Hu|5lanb nod) nid)t§ nnifttc, in ben

fvhirbiid)ern fo
— ober rote er ba Reifet!

—
3tuf biefem 5iitB=

lanb liegt „baä äeibengrab", rote eä bie Säuern nennen imb
roie mir eä 3tr. 7 1883 biefer »l. barsuftcUen fin^ten. einen
ä£)nli(^en, tünftlic^ gelegten fireiä oon Steinblbcfen fjat oor

Äurjem auf noc§ beieidmenberer öö^e „ber 3u^.,'öbr)e" jioifdjen

aBeint)eim unb Njepoenhciin im roeftlidjen Obenioalb .^etr

Ingenieur Sdjorff in Segleitung beä iöerrn Soumeifter I^omaä
oon l)ier aufgefunben. Siefe Ael5blocf=i?retfe fc^eincn fid) alfo

bod) loeiter auä bem ^üorbbeutidjen ©ebiet binabjujie^en, alä
man frü[)er anna[)m.
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fein ^^^(rv liefe fic^ in alter 3eit ^um Sitter nmd)en,

feitbem traten i[)re 9iad)fommen, al§ feien fie melir al§

bie anberen; fie (epten einen (graben unb eine SJJouer

um il)r ainraefen unb wenn fie aud) im Slnfang im

^orf gar feine iKedjle Ijatten, iljre 5tad;folger umrben,
als bie Sauern immer fletner nnirben, bod) nad) unb

nac^ 5u einer 2Irt uon Crtätjerrenl erääl)(te 'JJcic^ter

©rimm, wai \a meift fd;on befannt man @ute§" nod^

üerpad)let unb roie l^aS @an^e in lanbiüir[)fd)aftlid)em

Setrieb. 9iun finb cö ca. 10 5al)re, baf; id; ben ^Uicfiter

be§ jeht ©räfltc^ isölbernborf'fdjen Sittera,ute§ iülbel

auf biefem unteren 2I)ei[ beä @ute§ traf. SereitmiKig

gab 'ö'^rr ©rimm 33e)d;eib auf alle g-ragen: „Sa, I)ier,

met)r auf ben Serg ju, fterfen aud) nod) 93iauern non

'?'äuferd)en brin; allem niet fann'S mit i[)nen nidjt ge=

mefen fein. & ift faft alle§ bc§ Setriebä roegen aug=

gebrod)en unb bie tiefte beuten eben auf fleinc unb un»

bebeutenbe iOot)nungen. .vtein 3>crglcid) mit bem großen
Dorne[)n<en Sab bort norne, mo id) Sie nad;[)er Ijinfü^re.

Unb bie •sl-'eibenljäufer, mo man'§ bort eigentüd; „auf ber

2)Jauer" nennt, bort mo ber alte ii>eg uon Sergen (fiefje

biefe 3eitfd)rift „3iümifd)e SiUa unb beren 2öeg'e." 1884.

3lx. 5) f)erübertommt, bie finb aud) meift auigebroc^en,
alö bort bie 3lrbeiter d)re neue 3i>o()nungen in ben Ie|ten

5al)r^e()nten erbaut I)aben, einiges mag nod) brin fteden".

9^un fül)rte mid) ber gefällige i"iiann burd) bie banuilä nod)
bort uorliantienen @artcnl)eden bi§ oor ben befannten,
beim Sal)n[)ofbau oon SBübet entftanbencn SSaffertümpcl

(ficl)e fiärtd)en 9fr. 1). Sort jeigte er mir ^mei grofje

gtiicfe 9iomifd)en (SementbobenS, bie, nom l'lusbrcdjen

ber ©ebäubeOKefte 1848 [)cr, noc^
an Crt un» Stelle

liegen geblieben unb nur etnms roeiter [)inunter gerutfd}t

raären u. tgl., unb ftellte mid) fdjließlidj ouf eine 9-1iauer:

„I)ier rul)t bie 'öeibenmauer feinen Ijalben g-uß unter

ber Cberflcidje; fet)en Sie, I)ier ift fie fd)on. 2)a§ finb

bic Sabefabinen; t)ier ift bie anbcre Seitennmnbl Sa=

;;roifd)cn ta^ iianb [)aben mir al§ Wemüfebeete benu^t;
bie (irbe ift ooriüglid) in biefen 3immcrd)en unb eä

n)äd)ft unb treibt barin roie in einem 91iiftbeet".
—

Seitbem befud)te id; bie Stelle nod; öfter, unb mar
eines Jages fel)r erftaunt, alä id; Slrbeiter auf biefem

Silbel'fdjen Siittergutstfjeil unö baS ®an^e in ber Üm=
geftaltung .^u einer geraaltigen ®arlnerei traf. 3lrbeiter

orbneten bie J^'ber unb t)atten bie 9)iauerrefte mebr auf
ben Silbler Serg cUufelanb) su au6gebrod)en. Gilig

madjte idj, nadjbem id) erfal)ren, "ba^ bie befannten

®ebr. Sief;mei)er ben unteren ©utätfjeil ju einer grof;en

Saumfd)ule angefauft l)iitten, bie Sefanntfdjoft be§ bie

rberauffid)t fül)renben Jed)nifcrg, .söerrn Sd)ilbfned)t,

unterrid)tete il)n oon ben ?Kömer^eiten in Silbel, oerfprad)

il)m barüber l'efeftoff ,^u fenben :c. :c. nnb fü()rte i()n

auf bie nämlidje Stelle, mo mid; bamalö '|.Hid)ter (s^rimm

l)ingefteUt l)atte unb liefe il)n mit bem, in ben legten

Jol)ren angefd)afften Stedjer bie 93Jauern umfted;en.

2i5illig oerfprod) ber 9J(ann bie 9Jiauern ,^u erl)alten, fie

blofeuilegcn 2c. :c. Salb erful)r id;, bafe bie i'lufbcdung

roirflid) erfolgt, unb bie unteren Jl)eile mel)rerer IRrtume

roirtlic^ blofegclegt feien. (Silenbä nuirbe bie Sad;e
infpi^irt. (rs maren bie Subftruttionen non 3 3(äumen

aufgebedt: (Iljicl'ä ,ftärtd)en 9tr. 1) bie beiben ('«^emädjer,

bie am roeiteften nad) Silben oorrogen, mooon baä niirb=

lidjere burd) Cuermauer in ^tnei 2l)eile getl)eilt ift. 3^ie

3lufeenmauern, auä bort in Silbel su Jage tretenben

Steinen gcbout, maren (i,>si; m unb bie inivenbige l,i;.'') m

breit. Sic IlJauern maren gut uerpu^t; bod) mar Serpu^
unb Stein an einjelnen SteÜcn fel)r oermobert unb mürbe.

9Jiit bem alten, oon ']}rofeffor .^umpa aufgenommenen
(§effifd)eä 2lrd;io 18(.;4) 'Ulane ftimmte ber Sefunb nid;t

ganj. SSir mafeen 2.3,85 m unb Äumpa l)atte 23,03 m ;

baä mag oon bem ;u ©runbelegen beä alten ^^effifc^en

(1 5-ufe
=

0,25m)9JJaafeesl)errüf)ren. SerSobenberStäume
mar gut mit "Jjlatten belegt. 2)ie sn^eite Cuermauer in

bem inneren ©crnac^, roie fie aud; ^umpa ein:;ei^net,

mar faft ganj jerftiirt. (Je maren biefe -flaume einft

5U bem Sorgebäube gel)örig, meld)e§ mit bem eigent=

lid;en SabeljauS unb feinen SaffinbaHen ijurd) einen

3mifd;enbau in Serbinbung geftanbcn Ijatte. Sie
^-ufe;

bijben ber ipteberaufgebedten ;)iäume finö für ben iSinter

1886/87 mit (5"rbe überberft unb bie 9Jtauer5üge mit 9tafen

befe^t rcorben. Ser Safaltftein ber 2)iauern jerbrbdelt
nur ju letd)t. (Jinen Srunnen, beffen Safein id) al§

fid)er iiermutl)e (felbft ©cfunbbrunnen — fd)on roeil t)ie

Stelle in ber }ylnd}t ber oielen Silbler C^eilbrunnen liegt),

gelang e§ unä bis je^t nod) nid;t aufjufinben. Sicl)eriid^

rourbe bie fiuranftalt bod) aud; an ber Stelle einer fold)en

XlueUe crrid)tct unb il;r nur auä ber Umgegenb Sßaffer

nod; zugeleitet.

Seiber l)örte ic^ bamalä, bafe in ben näd)ften Jagen
ber "JJlattenbclag ber •'öeiu'äume unö ba§ gon^c 9Jiauer=

merf troft allebem l)crau§gebrod)en merben foUte. 2luf§

Sd;leunigfte gab id; öe5l)alb meinem iierel)rten Jreunbe
$>errn Sonner, Sorftanb beS SereinS für iia^ l)iftorifd)e

93iufeum in J-ranffurt, 9iad;rid;t oon bem ^"""be unb

fd)rieb jugleici; an (Sebrüoer Siefemeper, bie neuen Se=

fißer beä (?elänbe§, „'oa^ fie bocl) roomöglid;, ber 9Biffcn=

fd)aft zu lieb, ben immcrl)in bocl) und;tigen, menn aud;

nid;t pefunicir l)od;iüertlHiollen, tleinen 9ieft be§ einft fo

lururibfen 9ibmifd)en .Hurl)aufeä erl)alten unb fic^ ju

einiger Untcrrid)tung über baä l)iftorifd)e Ontereffe an ben

Sorftanb beä l)iftorifct)en 9Jiufeumö:SereineS in g-ranf:

fürt a. 9JJ. roenbcn mcid)ten". Salb
erljielt id; oon ©ebr

SieBmei;er ben günftigen Sefd;eib, bafe bicfer l;iftorifd)e

93tufeums:Serein in grantfurt a. 93i. fid) ber Seurtl)eilung
unb Seratbung ber 2lnge[egenl)eit unb (i'rl)altung ber

9{efte gerne unb mit entfpredjcnbcn 5)iitteln unter,5iel)en

rocrbe. Jro^bem nnirbe ben Scfitjcrn oon bauted)nifd)er

Seite ber 9-tatl) crtl)eilt, bie 'Hefte „al'j gänslid) ol)ne

J^unft unb anbercn äl^crll)" rücffid)tslos auä5ubred;en
unb ben ('»"^runb gartnerifdi au§zii"iit5e"- '^^lürflid)ermeife

erreid)ten mir, in Jer Ueberzeugung unb burd) bie Sar=

ftclluniv bap ber 2i.(ertl) fold)er .Hulturrefte bei unä nid)t

in atl)cnienfifd)er .(lunft, nod) im l)ol)cn (Selbpreife, fonbern
in ber ®cfd)id)te beftiinbe, ?ie loeitere (5"r()altung ber

roenigen 9lcfte bicfer 9{bmifd)en J^ulturftiitte. Ünfere

Grioarlung, bafe nod) mebr Ueberbleibfel oon 9ieniifd[)en

Soutcn beim 9toben bes Sobcns fid; geigen mürben, bat

fid;
alä r!d;tig bcrauSgeftellt. ^vm Arül)ial)r 18S7 lourben

im iuifeeri'tcir füb(iftlid)en ÜlMnfel ber grofeen Sefi^ung,

nod) im (^"^ebiet „auf Ocr 91iauer", jtoei nid)t 5ufammen=
l)ängcnbe mäd)tige (bie eine OW. einen Wctcv bid, auö

Safalt) 9Jiauern aufgcfiinben. ^\l)xe (rrforfd)ung foU

fpdter, menn ber ©artenbetrieb eä geftattet, grünblid;cr

oorgenommen merben. Sluf ben Aärtd)en eingetragen
aU'++.

(^kmife haben bie Slrbeiten nid)t bie nörblid; oom

Stationägcbitubc ü. 1848 tbeilä blofe aufgebedten, tl)eilä

jerftbrten Sautenrefte erforfd)t, geioif; finb nid;t bie, im

iUane punftirten, eigentlicl;en •'öauptl)atlen bei Sabe-
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^ufeä roieber ^eroorge^aubert, a,emi^ finb blofe non bem
öeiten= unb Setrtebä=5Bau ^mei, brei ('Äemacf)böbcn,
bie )d)on einmal bloßtieteiit maven, aufgebedt raorben —
tbeal()iftonfd)t'n SSertf) baben aber biefe unbcbcutenben

il)eilfunbe bod) im böd)ftcn (^'^vabi'l 2ttä feiner 3eit baä

un§ im .s?cfiifd)en aird)io für aiUertbumSfunbe 1864.
33. X. eine, für bcn -iu'rlauf immerhin trefflidje, mit

i'Iiinen uon i^rofcffor .«umpa, Sefdjrcibung binterlafjen.

Js-reunbe öer Sadje bitten mir, ben fpannenben Sluffalj
bort ebenfaflä nad)iufd)lagen. Jür 2o[d;e, bie biefeä

Stijmifdje Äur= ober Sabe[)au3 ror Vilbel auägegraben
rourbe, Ijaüm roir in 5^eutfd)Ianb fd;timme 3eit. äöir

machten bas 3abr l.s4.s biird). äo mürbe ber Aunb,
ber beut^utage @efd)id)t§freunbe uon lueit unb breit bcrbei=

lorfen mürbe, faum bcad)tet. 3um t^ilüd [jat Wi)mnafial=
bireftor Dr. S3of;Ier in 25armftabt unb "J]rofe1ior .Humpa

nid)t fönnen ober nid;t moHen, füf)ren mir eigenS nod)
an, bajj mir eä b'cr nid)t mit einem '^u einem Sömifdjen
•öofe geborigen üabcbiiu'jdjen, fonbern mit einer mirf=

Ijd)en oornebmen 33abc=X'lnftalt mit einem großartigen
ilurbaufe ^u tljun b'^ben. (r§ gebt bieä fd^on auä
bem 'Biafiftabe beä beigegebenen iUaneä berüor. 3)enn
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Soßler fagt un§ beutlid) m feinem Sendete Seite 6: bafe

and) auf "ber 5Jorbfeite beä fpiiteren StationägebäubeS,

alfo üor bem 'Saljnbamm auf bie 3tibba iu, ausgebeljiite

tiefte Don 3JJaueni.ievt, bie einem ungern oljnlidjen
Saue an,^ugel)öven fdjieuen, fid) uorgefunben [)dtten,

foraeit man' bort, um güüerbe ju erlangen, gearbeitet

i)abe. 3(Ifo reidjten bie 2)2auern beS 33abe§ unter bem

jefeigen Stationegebaube burd). Unb roie roeit fte fid)

nad)" Diorbcn m tia^ Sanb erftredten, ift meber in bem

aiuffaö angegeben, nod) fdjeint e§ überbauet erforfd)t

lüorben s" fein. S'afj aber biefe, in ben alten ^ian
nid)t einge^eid)neten 5iorbtl)eiIe mit ben füblidjen 9Jcauern

bes ~i.ilaneä ein @an5eä bilbeten, 5eigt fid) auö bem

3ufammcnbang; beute nod) fteden biefe iserbinbung§=
mauern unter bem SBabnbof unb bem einen ®artd}en

tief in ber (i"rbe. Oicbenbei gefagt ift bie ßrridjtung beä

i^urbaufes gerabe an biefer, ai§ einer angeblid) ber lieber:

fd)UH'mmung auägefefeten, Stelle eine ber
meiftuerbreitetcn

3(nfd)auung über bie Saumeife ber -Komer tniberftreitenbe

J()atfad)e. Unb felbft menn 3Ibfd)memmungen Crrbe

baüon fübrten: ber Sorfel beä ^'Hbmifdjen Surbaufes lag
immer unerroartet tief für bie K<öl}c ber 'Jiibba. 3tuf

unferem JSärtdjen 5ir. 1 unb 2 fehlen natürtid) biefen
norbmärtö beä b^utii^^n Station^gebitubeo bamalS auf;

gefunbenen, lang ausgeftredten „au^gebebnten Siefte non

ungemöbnlii^en^ SUauerniert". Senn •''>err 3}iaior 2biel

bat im Sartcben 3ir. 1 bie eingaben be§ alten So^ler'fdjen

Särtd)ens in geeigneter 2l'eife reprobu^irt unb ibm bie

je^igen äl.>ieberaufbedungen in ben üon unS gemeffenen
yjiaßen unb bie je^igen 3>ilbler iffiobngcbäube ;e. 2C.

{)in,^ugefügt. 3lIfo auf bem alten, 'i^rofeffor Mumpa's,
'iJlane ift ber ©efammtfunb non ber 1848 er Stufbedung
nid)t eingetragen. Unb t<a?. ^Kbmifcbe Hurbaus mar alfo

nod) otel ausg'ebebnter unb umfaffenber, als es auf biefem

früheren iUan einge^eidjnet marb, unb alä mir eö je^t

nad)trdgltd) nad)iuiefen oermbgen. 9Jid)l aber bloß burd;

biefe gemaltige ^(usbebnung ift biefe SJbmifdje ,^u[tur=

ftätte mertroürbig, nein aud) burd; ihre innere (linrid)tungl
(Xs mar ein ^urusbab in bes ii^orteä uollfter Sebeutung.
Saä 5eigt fd)on ber maffige 'IJiarmor, ber bi'ute nod; in

bem
Sd^utte ^u finben ift unb felbft in bem ®d;utte

be§ 188.i aufgebedten iUirgebaubeä ju finben ift. ii>ir

haben oiele folc^er glatten ober hohlfeh'H^en •'-• lliarmor:

ftüddjen gefammelt, fie tbeihoeiä neu poltren laffen unb
an bie 9Jiufeen in iliiesbaben, •'öomburg, i^-rantfurt, anö

9JJärtifd;e i'tufeum in Berlin uertheilt unb gebeten, ent=

fd)eiben ^u laffen, roober bie 9Jfarmorarten flammten.
i;eiber hoben mir bisher nirgenb^ 58efd;eib unb Selebrung
erbalten, ©a un§ tüd)tige 3-ad;leute mit (Jntfd;iebcnheit

üerfid)erten, bafi ber eine 5Jiarmor aus Italien unb ber

anbere gar aus 3(frita flamme, fo ift eä flar, baf; unä ^um
53ehuf ber öeurtheilung bes ii>ilbler ^llömerbaues unb
be§ Se,5uges ber ;HiJmifd;en Saumalerialien überhaupt
oiel baran •; liegt, ein «viCg 'iy^ ju erbalten, iüjir rid}ten

>) Gä würbe für bie Sertcf)räDerpltniffe ber Stömer unb
für bie aiiic^tigfeit bicfei iiurt)au(cs uon größter äi.Utl)tiateit

fein, "lU cntidjeificn, ob fic, luie fie bie '.'ioröfee^-Jluftern nad)
ber Saalburg fommen liefecn, fid) für bie'e aabeeinridjtung
roirflid) 9)Jarmor ausS Italien ober gar 3ltrifa über bie -.'llpeu

lommen ließen. SBöre bies beroiefcn, fo märe auc^ ber SJeioeiä

geftitjrt, bafe jur bamaligcn 3«it biefe duellcn (am .^lejentocg
=

bem iDIü()lroeg unb an bem nod) nid)t aufgebedten Srunnen,
4 Jtlafter com norblic^i'ten ülauerenbe) einen gan; befonbercn
SSBertl) beiaßen!

be§holb, mie früher gefagt, bie Sitte unb bas ilnerbieten

an 5orfd)ungsgenoffen, „gerne merben nod) ilJarmor:

proben gefanbt, roenn nur ber 9]larmor tcd;ntfd; beftimmt
roirb". Solcher SJiarmorftüde finb aber feit jeher »iele

gefunben morben, nidjt blof; ^vlattenreftc uon 33anb:
unb nod; mehr 5"i'ß6elag, fonbern aud; allerhanb Silb=

hauermerfrefte. illte isiibler roufeten uor 20 Jahren nod;
üiel bauon ^u ervib'tm/ ebenfo roie SDieffenbad;, Soßler 2C.

in ihren Stuffä^en. 9.Öar bocb ber eine Üfarmorfaal
im •'paupttraft beä ilurhaufes 47 Ju^ lang unb 50 Juf;
breit! ii^ar bod; ein l'iarmorbaffin uon" Statuen auf
Sodelir umgeben unb oor ihm ber fd;öne Hiofaifhoben,
ber je^t bas 2)armftiitter ^iJanbesmufeum siert, angebracht I

9Jiarmorffulpturen, 9}Jarmorplatten, ii>afferleitungen,

93iofaifen :c. ;c. mürben alfo in Sliaffe unb in i^crfettion

unb ntd;t in bloß prouin^iellen 23auernleiftungen gefunben!
SÖas bagegen roenig gefunben rourbe, finb Siömifcije

SRün^en.
"

(£"g ift jroar in biefen •'öeften 1884 9ir. 7

behauptet morben „Jn hi^fifl'^r tSegeno finb meinet

il>iffen§ nacf) nieimilä 'Ifomifdje 91Uin^en in fold)er 'Illenge

beifammen gefunben roorben". allein Jeber, ber bu
hiftonfd;e i'iteratur tennt, ;5ebcr, ber felbft bei oielen

aiuägrabungen babei mar, meife, meld; 5ahlreid;e 3[)iaffen=

funbe oon ";Komifd)en Ü)iün5en [)kx bei unä oorfamen.

äSir braud;cn nur an bie ^u •'öebbernbeim gefunbenen

93iaffen (2 itunben uon Sergen), an bie in Seligenftobt
uon 3tuppel 1877 gefunbenen, an ben in ber CJrbthal=

ftraBe v' 'SJainj 1886 (früher Sd;langeumeg; etroa

3000 Stüd nur menig benu^ter Silbermün^en) k. ju
erinnern. 5-ad;genoffen ift baä ja 3(tle§ befannt. 2Bie

jene ^Behauptung 1884 'Dir. 7 ju fallen h^t, h^ben alfo

aud; bie auf unrid;tiger ^^rämiffe ruhenben Sc^lüffe alä

unrid;tig ju fallen. Süiffallenb ift jebenfallä ber 91iangel
uon fold;en größeren ;1{i.imifd;en Welöfunben in bem ge;

maltigen (^'^ebdubetompler. Wuxn tonnte fd;on be^b''"^

fid; s'u ber 3lnfid)t führen laffen, baf; berfelbe nid;t bie

mit "i^übern auägeftattete iülla eineä reid;en SliJmcrö,

fonbern eine üffentlid;e, bem großen 'J.Uiblifum bienenbe

Sabeanftalt geiucfen fei. 3?afür fprid;t aud) ba§ i!or=

banbenfein einer iuirflici)eu •'öeilquelle. 3u ihrer SluS:

beutung mar luobl nid;t allein eine einzelne reid;e

g-amilie bcred;tigt, fie bicnte eher bem öffenttid;en allge=

meinen 3i>oht- Sie ipaupt(?):ü^uelle roar oben uom Serge

binabgcleitet. •'>>eute geben einem nod; alte i'ilbler bie

burd; einen (Jrbrutfd; Idngft oerfd)obene Stelle ber Cuelle

mit Seftimmtheit an; red;tä in ber fleinen llJulbe, bid)t

neben ber (fbauffee, roenn man ben Silbler Serg hinab

fteigt „beute nod) finben Sie bie Sage beö unterirbiid;en

Söaffer^ leid;t, sl'^err Sottor, roenn ^;ie aufmerfen, roo

ber Sd;nee gleid; fd;mil^t". Sd;abe, bafi 9iiemanb

gegcniuärtig, luo bocl; bie Sage nod; uiel günftiger, bie

iSad;e luieber in (*>^ang bringt.
— 2Öer ber Tnomatologie

i*3ertb beilegt, b. b- mer 'da glaubt, baf; unfere frdnfifchen

Sorfahren, als fie in bas Sanb einbogen, ben uon ihnen

angetroffenen roidjtigen Singen unb Junben in ber t5^e=

tnartung aud; bie ftnntragenben Se>eid;nungen gaben, refp.

baf; uon biefen 'Jiamen, mie luir fie immer nod; gebraud;en,

berechtigte Sd;lüffe auf bie (inti"tebungsurfad;e bes 9iamen?

fid) beute nod; mad;en laffen, finbet aud; Ijkv, bei ben

3tömifc^en Steften m Silbel, Scftatigung') für feinen

1) Unfere 3>orfabrcn tuerDen geroiß, hier bie ;^ran[en fo

roenig loie anbere Stämme anbenoürts, einen rDt[)id)eincuben

iöerg itn SBeifenberg, fonbern ben ;Hotbcnberg benannt bab^n;
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(glauben. 2)ie eine Stelle ber l'fauerrefte con ben

tietnen MoIoiicn()äu§d)en txuc[, raie (Jiiuinngä fif)on be=

riil)rl, laiu^e ben 'Diamen „auf ber "lliaiier". — S'er -i^eg

ferner, nieldjer nörblid) bidjt am 33al)n()of parallel ber

SRidjtunii ber 5^a[)nfd)ienen, uon ü. nad) W., uH'un aud),

biird) Jelbciren^cn bebingt, im 3trfiad uerltef unb tbeilmeiä

nerüiuft, I)eif?t natürlich ber „>>eunmei3". Jn alter 3eit

bilbete er eine ^ortfe^ung beä Siömifdien, oon 33erferä^eim

l)erfommenben, „Seunbmeg". 3e^t ift burd) Sal)nbau,

(i;icf;mei)er'fd)e (s^artenanlagen ober Saumfdjule biefer

2traBen?iug fel)r unbeutlid) gemorben S^iefer '-öeunbroeg

(nur üon gan^ alten i'euten Ijort nuin jeRtnodjbiefen'Jiamen;

aud) er muß fid) jeRt mit ber, ebenfalls auf bie ."«^iben:

^ett l)iniüetfenben Sejeidjuung „(ifelämeg" begnügen)

i^om.yteye^ czTZ^e^cm^ens •^iöm.er'^ ^e^e-.

ff u J. JSS7 neii aufgefundene Hauern. 1:25000
X30 is» je .

ü
ZOaOjtetif

ben neuen Sdju^roall, 6cn fic fid) ßauten für ihre 3uf'"t^t>
nannten fie nidit „bie .^eibenburg", fon^ern ben „mimcn Siing" ;

bie freien >>ofbauern von gcloilre unb Bie uon (intl)eim ritten

jum fterid)t auf ben Singpla^ ber 19 Sbrfer ouf ben 9orn=

beimer 9crg; bie uon gntbeim, »on 3?ergen, »on Seggi=bad)
unb Jvcdjenlieini batten gcmeinfam auf einer, roolil anfänglich

[)eibniid)en .Hultusplatj tragcnben, SßorI)öbe it)re djriftlicbe

,Hird)c; fo nannten bie ieute ben ^um Sird)bof fübrcnben Seg

„ben Setcbenroeg". 2)iefet Seicf|t=n)eg ift jeSt ein SBtngcrtrain,
bie ,Hird)e ift längft uerfd)i»unben, Bie Snod)cn be» ©otte?:

ader'o finb ausgegraben. Jie Siöniifdje -2tra6e aber, bie uon

„ber Sül;" jur Wainfur (tebr) führte, erbielt ben Slanien

„S'eiBenftrafee", foroie am roeftlid)en ;KanB oon ~Sonamc^ ein

3iain, jum ySlußübergani (Sfüiniifcbe 5'rücfc) fübrcnB, beute

nod) Bie iöeibeftrafe beißt unB unirbe erft in ben legten ^''br-'

bunberten in „Sriebäftrafee" umgetauft.
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fü^rt Don bem Dtorbranb 33ertersf)eimä, f4)arf bte Stömifdie

UlmenrüdEftraBe (ficl)e btefeä Slatt. 1883 Ta. 3 unb
1885 5fr. 7) fdjneibenb, nad) Gfdjeväljeim unb in bte

;)tömiid;e ^roDuv?l)auptftabt unb Ücibbaftabt siinfdjen

•Vebbern()etni unbt*i'cungeäl)etm. Selten, befonbers tnt üft-

lid)en ©tüd, rairb ber müi)ei'oII fonftruirte Sfieg noi^

benußt; bie jeßii'ien 2)örfer braudjcn öte ^üerbinbungen
ber uerjagten 3{ömer nid)t niefjr. S)te, meift alle in bie

;Hcimifd)e"J.-rouin^()auptftabt (adNidameuntem^jufammens
ftrat)Ienben Strafjen niünben je^t in ein 3iid;t§; fie füljren

auf von (Sermanen befteUteä 3icferfe[b, auf „bie .söeibeftabt"

5U. Sie jeftige .s>auptftabt ii:^ l^anbes am Unter=93?ttin [)at

als 5ltitte[punft einem anbern ©troßenneli bie Sntftel)unc3

gegeben; unb ;innfd;en ben (3ernianen:2)örfern finb anöere

iserbinbungäftra^en enfftanben: bie alten ;liömi)d)en

iH'rbinbuugen ber liingft iierfd;uninbenen ;li'ömifd)en 2ln=

fiebelungen fd;nnntien Jaljr für 3al)r mel)r. 'Jiatiirlid;

jieljt biefer alte 3?ömifd;e „53eunb= (SBajuuarifd; „bie

i^oint") 35>eg" an einem „Meibefd;loJ5" uorbei; bo(^ Itegt

unmer()in bie Bon un§ oft befudjte unb mit Stedjer an=

gebotjrte (9ir. 7 Seite 50. 1.S83) Stelle beä 'öeibenfd;lof|e§
ca. 'li Stunbe unterljalb (nörblidj) uon bem Öeunbroeg
an ber 9Jibba. grudjtbar unb malerifdj lag biefer

9Jömifd)e (ba6 benieifen bie jydbfunbe) •'öof ;
aber augen=

fd;einlid} fjatte ber Grbauer me()r auf ben SÖaffertranäport,
al§ auf bie ^1iömifd;e Strafte, oben an ber l'e[)ne beä

•söügel« gered;net.
— i^on i!reungeä()eim l)er ftrebt ferner

auf bie ;l{ömifd;en ajnfieblungen uor i^ilbel bie alte

;1ietd)äftraBe, aud) eine 3?omifd;e Strajje (uergl. 1883
9Jr. 7) 5u. £'el)rreid; ift bie Unterbredjung iljreä iu-rlaufeg

ba, 100 unfere fie nod} loeiter benut^enben i^onniter nad)

J^ften umbiegen mußten auf ber •'oblje; unb ebenfo iljr

öann, nad) fur^er Unterbred)ung, in gerabefter 5vort=

fel5ung auftaud)enber, gciounbener aibftieg ju bem" ?,er=

ftbrten .^ur()auä unten oor bem fpiiteren," auä 7 •'ööfen

alfo entftelienben, beutfdjen Wemcinioefen ^-eloilre. 3lber

aud; au§ Sed'bad) (Daf; bie i^orfilbe Serf nid)t „trorfen"

bebeutet, ift ja an unb für fidj tlar; ba bei uns. bie

3ufammenfefeung mit Ci'igennamen meift JlJegel ift, 5. 53.

iirojelten aus Öratäljelben 1275 „V)albe beä 53eral)to";

fo „^loricourt" an^ ülflingen ('Jlbalfrib); fo yJiainmol'3=

l)ain au§ 5Jiainf)olbiäl)age'n; fo aSis5il=ä
=

©eioiiffer
be§ äiji,^5ilo, Sieblung am

Jßi,^^ilo'§badj ;
baraus 'Jiicber:

iöeiffel unb £!ber=ii>eiffel: fo ift Sed auf öeggo, s- 33.

eben in biefem äLU-iffel, yorfdjertober 3. ,sunt 799, roo

ein Sedcfjart Stiftung inad}t, auf Segga, äi>eftgoten=

[)ersog in Spanien anno 590, auf bie
un^iiijligen

Serfen=

borff, Secfenijeim 2c. ',urürf^ufül)ren) füljrt ein ,^roei

;Hbmifd)e (Snbpuntte uerbinbenber, niemals oon Seutfdjen
gebauter äüeg nad) öem i)i(jmifd;en ,fturl)au§ in iUlbel
unb „auf bie iDlauer". — Sie Secfbad)er, bie ebenfotoenig
toie '|!reunge3()eim eine 3JJül)le t)atten, ful)ren einft baä
(betreibe nad) i^ilbel ^ur 9JJül)le unb fo niufite aud) biefer

2öeg ben "Jiainen „iWüljlioeg" ifein unterfter Jl)eil beifjt

„ber i^reu,5ioeg") erl)0Üen. '"setjt erreidjt biefer ^-ahrmeg
nid)t mel)r fein 3iel „bie 5)Mt)le"; er fteigt" (oergi.

ilärtd)en IJh. 2) oon Secfbad; auf ba§ i-lateau ()inaüf,

läuft bort al§ erl)ö[)ter fefter, loenn aud) fd)maler Sau
bis an bie i^emeinbegren^e, an ben äKalo, unb enbet iia

SioecfloS. Jn ber geometrifd) abfolut ba^i paffenben

^ortfetjung geben alte,Rarten auf ber anbern 1 ber nürblid)en)

Seite, gcrabe an ber loarmen Cuelle uorbei, ben locitcrcn

i^erlauf beä Strdfid)en5 an. i>on 53ergen l)er fteigt ber

-R:. ') 1«84 befd)ricbene, an bem 3(ömifd)en .^»ofe „auf

bem Heller" l^erabtommenbe, StraJ5enftrang l)erab ju

unferem SRömifc^en fiurl)aufe. 9JJan
fiel)t, nic^t blofe

auf biefeä Surl)au§ ,^u ftrebten 5al)lreid)e Straften —
aud) fonft mar unfer (Sebiet uon einem überaus

bid)ten 5){öinifd)en SBegene^ über,^ogen. -Jfun loiffen wir

aber, ia^ bie iKömer bei i^ilbel geioaltigc Steinbrüche

befeffen t)aben muffen; überall l)aben fie i>ilblcr Steine

oerioanbt; bei allen 53efd)reibungen ^Hcimifd)er 33aurefte

loerben ivilbler Sanbfteine (^. 33. nur oon Ctto ®onner

„bie -s'^ebbernljeiner 33runnenfunbe" Seite 4 „2 iUatten au§

grauem iUlbler Sanbfteiu"
— Seite 5 2(nmertung „eine

©ruppe au§ grauem 3>ilbler Sanbftein") oon ben

Sd)riftftellern angefü[)rt. Üiun muffen bod; bei biefem

maffenl)aften 'ißerbraud) unb 3.H'rfenbung uon i^ilblcr

Steinen aud) grofte Steinbrüdje in betrieb gemefen fein.

Unb iU biefen Steinbrüd)en unb oon i[)nen ju bem

fradjttragenben Aluft ber 9tibba muffen aud; fefte

Jranäportioege gefül)rt l)aben. Sid)erlid) ift bann bie,

ber 9Jibba entlang nad) ONO. füf)renbe ^Kömerftrafte

nid)t auf bem 'öoben ber 'SMuptftrafte beä l)eutigen

Stäbtd)en§, fonbern näl)er (füblid;er) an ber ^'öügellel)ne

gelaufen. Sort laufen f)eute nod^ •'öol)liüegc, luie fie

bloft in 3al)rtaufenbeii entftel)en, in anfd)einenb je^t

Sioerflofer 3lrt l)inter ben Käufern auf nid)t niel)r uor=

l)anbene 3iele ju. Unb &ort liegen ind^tige ^ödjer
in bem -S^ügeltjang; augenfd)etnlid) 5ugefd)uiemmte Stein=

brüd)e. 3Burbe ber 9Uimifd)en •*öerrfd)aft bei un6 burd)

bie l)ernad) 24<t Jaljre baä i'anb beiooI)nenben 9-lllemannen

ein 6nbc gemad)t, fo mar baS ein d'nbe mit Sd)reden.
®aä jeigen iinä ja laufenbe uon J^n^'ß"- ®'^ ^^i^

33li^ auä beiterem 'öimniel fiel baä iserberben auf bie

il)rer ''>anttrung nad)gel)enben 2isald)en. So muffen

aud) bie Steinbred)er in il)ren Steinbrüd)en überrafd)t

luorben fein. SBarum l)at man nod) nie biefer,

augenfd)einlid) bamalä in l)ol)er 33lütl)e ftel)enben,

9{ümifd)en Steininbuftrie nad)geforfd)tV
—

(s^an,^ fid)erlid)

ift aber aud) bei 3>ilbel ein Uebergang über bie 9iibba

geiuefenl Unb uon bem frud)tbaren red)ten Ufer ber

^iiibba führte inel)r al'3 eine Strafte auf bie ;)iömerftiitte

Su; benn: luo 'Homifd)e Gentren, ba ,v>-iifti)en il)nen aud)

fefte iierbinbungenl Sesljalb feien J'''^"'^^' unferer

5yorfd)ungen fd)lief5lid) nod) gebeten, nid)t bloft Junbftüde

ju fanimeln, fonbern beizutragen, aud) baä Wefammt=
Si)ftem ber 9{ömifd)en 3lnfieblungen mit auf^ubeden. . .

a>on bem 9(at[)l)ausplat5 in iülbel fül)rt ein oon un§

oft begangener älWg nad) 33ifd)ofäl)eim über bie äi>affer=

fd)eibe in^ 9J}aintl)al; er loirb allgemein für SJömifd)

angenommen feit je; unS l)at er jebeämal ebenfalls biefen

(Sinbrud gemad)t. Unb ebenfo l)alten mir ben „er^nen
äl'.eg", ber uon rber:3.Ulbel nad) bem, mdd)tige 9Uimifd)e
(5H'unbmauern bergenben, Mofgarten (eigentlid) rool)l

„l)ol)e 3*Jart") am üftlid;en Söerge fül)rt, für Siomifd).

I)(utrrf)orbcn$-^^tatutfn de 1000.

aKitgctfjctlt Don ff, 3». Ö*. 91ot^.

(gortfe^ung.)

(^leid)äfallä foll ein (5omentl)ur, man er ein 2ln^al)l

gelbt bem '<>auff zum be)'ten in ein ober ben i'lnbern lueg

anmenbeniuill, &affelb mit oonoiffeii onnb guetad)ten beä

VanPt Ifomentljurs tbuen. CJs foll aud) ol)ne oormiffen
bc'j üanbl (Sommen: (folio 32' ) tl)urs .Hein (5oninieiitl)ur
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iiclbt suentitle[)nen, bas ubcr smci) obi'v mcift^ brcyljunbert !

gulben fidj bclieff, inad)t Ijabeii, Sa cj aber iie[d)el)e,

unnb fid; ein lobttall mit betn (Someiitljuv, fo ba^ enbt;

lieljen, begeben mürbe, fo foH ber rrben baijelbig siie=

bcjatilen nit fd)iilbu"\ fem, & nic()re ban, iiiie obuennetbt,
mit (Sonfen^ bcj iiaiibt (5omentl)uvä mmb ^ue foId)em

cnbt, baö es bem 'Ovbenäf^uijj beniadjer si"^ luil.k'u

gereid)t, befd^eljen. S§ foU aud) Sid; Sein (5omentl)ur
ober anberer, fo in bem orben, fid) in Sein i>ormunbt=

ober 33ürci,fd;nfft einlaffen, barburd) ber i?rben fd)abcn
ober gefaijr ^uetieuiortten. SBan ein (5omment[)ur ,^ue

feinem l'lnuertrauten OrbenS ''>auff !L'anbtt;iüetter unb

unbtertI)onen [jaben unirbt, fo foU er biefelben in fiuetem

^^^olitifdjen mefen imb in gueter DJtan^ä 3iid)t ert)alten,

onb fte miber i()re SUte ;5'r")!)eiten ober guete gehreüd)
nit bringen, unb Äeineg loeegö in 3>nbiUid;en fadjen

befd;ineren, !)ingegen aber baä ubeü, Jnmaffen (Jr ber=

felbig oon bem Serben gemalt, ungeftrafft nit laffen, nnb

alfo'in allem bie Justicia une redjt ift abminiftriren.
—

2Bann ein (Sommentl)ur ein ober mctjr "jjfarren

biefelbigen mit 'l>riefter ^m befet5en von Crbens roegeu

madjt Ijaben unirbe, fo foU er fonberlidjen ba[)in befliffen

fein, tai foldjcö mit frommen eremplarifd)en "^.^^eftern,

mit eineä Sanbt Gonicntljiirg uormiffen befd)el)c, (folio 33^)
imnb mit nid;ten ben 'iJrieftern ^uelaffcn, Sie fein gleidj

Orbenä ober anbere *i.U'iefter, 'oa^ fie einen onpriefterlidjcn

imnb iniGrbarn manbeti füljren.
—

1)a ein 6onieiitl)ur bein i?rben ober feinem 3tnuer=

tvautten Crbenä 'öauff nit ber gebübr nod) oorfte()en

uHirbe, fo foll ber Sanbt (Somenttjur mit roiffen beS

(Sapiteil'S it)ne nit allein auf ein geringer^ ''öauff 3ue=

fdjaffen, fonbern aud; geiitjlidjen aller tSommenben .jue

priuiern mib gcbül)rlid;e fti^aff, loie foldje^j bes ürbenä
Statuten mit fid) bringen, (Je nad) bem baä oerbredjcn

fein lüurbt), gegen il)me uor^ucneljnien madjt t)aben.
—

äBann es fid; begab, baS in einer ober ber 3lnbern

^rouin^, alba e6 J^rbenä^ •s>euffer Ijette, 3Uiffrubren
ober y^rieg^emporungen enbtftcl)en mürben, fo foll ein

i;eber (Sommentbur uioImad;t b^ben, bem 2>attcrlannbt

unnb ber @ered;tigtl)ctt juin beften l)ilfflid) unb 5{ät)tlid;,

(ba eä anberft an il)ne gefucdjt folle merben, imnb bem

Crben nit fd;ebtlid; nod; nad;tl)eiltg, ober ba e6 ü)me

fonnften ^uetljun gebübrt), ,^uerfd;einen, bod; bas fold;e§

roiber bie Catljolifdje ^Religion, imb unber bie billigtl)eit

nit fei). Gä foll aud;, ba fid; bergteid)en begeben unirbe,

bie Comcntbuv bem i'anbt (Somentl)ur fold^eS 5eitlid)

berid;ten, unb beffelbigen beuelid;, fo ferr e'3 bie uorftel)enbe

folio (33^) gcfal)r 'ber 3eit l)albcr ,^uelafft enuartten.

(iä foll fid) ein neber 6ommentl)ur befleiffen ber, 'l.(rü=

utnfeen, (alba bie C^rbenö 'peüfer feinbt), befd)affenl)eit,

gebreüd;e unbt geiuonl)eiten in genuegfambe ertl)unbigung

.^uebringen, unb baffelbig ,^ue biefein enbt, bamit man er

Sue moi)lfal)rt bes initterlaiibtä etma'5 ^)lätl)lid) crtl)eilen

foU, (£"r baffelbig nufelid; tl)uen ill)an, äi>eld)eö gegen
bem Crben guete ^uenaigung ,^ue faffen uerurfaci;en

mürbt, fürnemblid) aber foll ein ieber l5omentl)ur l)od)

in 2ld)t nel)men, biemeil einmal)l bie itifftung unferä

Orbcnä nit menig bal)in uermeinbt, baä ben iMrmen

£eib§geprecl)lid;en unb unuermöglid)en Seütten guetä

befd)el)e, Jnmaffen es l)iebeuor bei bem ^rben unb beffen

^eüffern in ieber 53allei) gebreüd)ig gciueft, ben Firmen

geben luerben, X'lllfo fotlinfonberbeit ein Jeber (5omentl)ur

ibme bie Firmen laffen beuoll)cn fein, unb baff üUlmuefen

fo luol l)auff 3lrmen Seütten als anbern miltiglid)en er=

tt)eilen nad) befd;affenl)eit be§ einfl)ommenä feineä Hn--

uertrautten i^rbenö 'öaufeä. 3Bier Drbtnen aud;, ba ein

Goment()ur fid) in -"öerrn ober ilriegä bienften juebegeben

millenä, fo foll fold;eS mit uorroiffen eines Üanbt t!omen=

tl;urS unb bemilligung beä '•JJJeifterS befd;el)en, aud) ha^

bie (Sonbition unb 3)ienft, in meld)e fid) ber {5omentI)ur

begeben roill, allfo befd;affen, baS ber Crben mel)r

(folio o4'') ^Hl)uemb unnb nui3en bauon ,^uel)offen aU
uerfleinerung unb fd)aben fid) ,^ibefal)ren l)ab. 3)amit

aber ber Drben l)ierüber Sein fd;aben ober nnd}tl)eil

jueleiben, bie (fommentbureien aud) barburd; mit in aib=

gang ^uelbonimen gefal)r ^u ermarbten l)etten, fo foll

ber (5omentl)ur, ba älnbcrft Sein iT'rbenä 'i^erfon, meld;e

5ue fold;em suegebraud;en möd)te fem, uerl)anben, einen

anbern t!1)rlid)en man ftellen, fo bem Sanbt (Somentl)ur

annäl)mblid) unb getreiu unb bem Trben furftenbig fei;,

meld)er Die (Sominenben in feinem Stbiucfen umb ein

gebül)rlid;e ünberl)altung, fo iljme foU gefd)afft merben,

ueriualbt, unb bie gefiil, fo biefelbige l)alt, bem (5om=

meiitl)ur, bem Drben ober iuel)ni fold)eä ^uetbun gebüt)rt,

tremlid)en uerreibt, 3jnb foll berfelbig bem Trben foraol

al^ bem 6omentl)ur mit ülpbt'ä i-flid)t uerbunben fein.

6ä foll aud) ein v5eber (5ommentl)ur, fo fid; uon feiner

älnuertrauten Gomntenben begeben molöt, uerobligiert

fein, alle 3al)r bie (fommenben 5uebefued;en unö ,iue:

fel)en, bafe biefelbig in ein ober anbern meg in Sein

abgang geratl), ober bem Drben ubell gel)auft mcrbe,

mel)re e§ aber fadi, baä fid) ber (iomentbur in fold;e

I)crrn SDienft, ober anoere gelegenl)eit begeb, Slttfo ta^
Sr alle Jabr bie Gomenben nit befued)cn Si^nbte, unb

eö nud; bie l)ot;e notturfft nit erforbern folte, fo (folio 34^)
foH er bod; fold;eä bem Sanbt (5omentl)ur bend;ten, 3lud;

bie erl)ebltc^e urfad;, luarumb Gr bie Gommenben alle

2al)r nit befued)en möge, uermelben. —
(gortfe^ung folgt.)

^5ic /tönig ^^ricörirf) ber Öjro^c urtcfj bem

rrcücnlä^riflcn ^^ricflc
fein Xanb neu ju

Ocööfhcrn fnc^t.

2)littf|eilung be§ iprenüer = Sieutenants u. 3d)acf in glbing.

1) 3Rein lieber General-Lieut. v. Plateu. S)a 3d)

SU 3lnfange be§ 2Btnter§ bie ordre gefteUet, ba^ bie

'Sanbeä = Sinbcr bei) bencn iUegimentern, fo in ©ad)fen
mit einiger avantage fid) uefl)ei)raten fönnten, 20 bis

30 ?Olann per Compap;uip bie Jraufd;eine
baui er!)alten

fOtiten; 2Us müfeet :jl)r 5Jtir, mic uiele $urfd)e bei)

benen Guereni Cnmmaiido untergebenen Trou]>|ieu fid;

biefen Söintcr bereite in Sad;fen uerbepratet, mitjel^
einer Liste ein,^uberid)ten nid;t ermangeln. Jd; bin Guer

rool)l afteotinnirter Sönig.

Leipzig b. 14. Januarius 1763 Fr.

3In

ben Geueral-Lieut. v. Plateu.')

2) 3J}ein lieber General-Lieutenant v. Plateu. 3d)

l)abe mit Guren Schreiben uom 18'«" biefe§ bie Liste uon

1) ©ubiälaii öriebritt) u. ^L 17.^7 0en. = 2llai ,
17.Ö9 &in.'

St., J757—a7 6[)ef be§ Svagoner^aiegimentä 3h-. 8, r)cutiäcn

SQJeftpreu^ifc^eii JfüratfieräSRgtg 91r. .').
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benen 2anbeä=Äinbern berev unter ßud) ftel)enben. Regi-

menter, ineldje fid; jetjo in £ad)fen uer[)ei)ratet, cr=

t)alten unö gebe (i"ud) barauf in aintinort: bafe non ben

Reoiinenteru v. Hülsen ) unb v. Queiss-l beäcjleic^en

uon ben Butaillon v. Carlowitz') fic^ and) bergletc^en

l*eute ncd) an i:cid)fifd)e äBeibcsbilber, iimnn fdpn felbige

roenig Üliittel babcn, üer!)et)raten unb i[)nen bie Jrau=

fdjeine ia'r^u gegeben meröen niüBen.') 3So:;u 3[)r bie

Coimnandeurs anbalten niüiH't, bann, iimnn Jd) (Jrdres

gebe, 3d} -3Ju>ine gute Ur('ad)en ba^u l)abe unb alfo folc^e

exeoutiret merScn milden, unb iiiaä 3d; befo()Ien Ijabe, ge=

f^el}en mu$. 3cO bin Guer loo^t aflectionirter ^önig.

Leipzig b. •21<™ Jamiar 1763. Fr.

2tn

ben General-Lieutoiiaut v. Platen.

5Die Criginalbriefe befinben fid; in 'öanben beä

Sleferenten.

^fMrhfamJicit bcr cinjcfncn ^Vrcinc.

^tftorifd)cr SScrcin Bon Cbcrbni)crn. Serid)t über
bie 5Jionatä:iferfammlung vom 1. S(pril 1887.

Mm Segtnn ber -iitjung gebadjte ber isorfi^enbe

•?>err Cbetftlieutenant 3i5ürbinger mit marmen ©orten
be§ om lii. 'Jiiir^ uerftorbenen isereinä = 53ibliot()efor§

.^errn 3(nton ©utenärfer, lueldjer feit 1807 bem
Vereine nngeborte unb beinahe ebenfo lange im x'luäfdjuiie

äuerft ül'3 Sefretdr unb bann aÜ 33tbIiotl)efar tbiitig raar.

•"öierauf crbiett nadj einigen gefd)äftlid)en WiU
tbeilungen \">err 'i-rofeffor Tblcnfdjlager baö Ül'ort ju

feinem angetünbigten i>ortrage tiber „bas romifdje Jorum
511 Kempten unb bao riimifdje i'ager ^u (i'innig".

5ind) tuiitm ;KüdbIid auf bte ®efd)id}te uon (5am=

pobunum unb über bie enblid)c 3(uffinbung beä Jorumä be-

tonte ber :liebner, ii.t% ber i'ütftabt i^emptcnS gegenüber, am
redjten OUerufer auf ber •''>od)flad)e bes 331eid)eriifd),

feit bem Sommer 1 885 ®runbmauern römifd)er ©ebaube

oufgebedt untrben, in bencn vevr i-rofeffor Sluguft

I()ierfd) nad) feinem erften Sefud)e bie Ueberrefte eineS

SJorftplaljeä (fyorum) erfannte, eine Einnahme, uieldje

burd) bie 5'ortfe^ung ber Shisgrabungen uoUe 'Sered)tigung
fanb.

Um ben eigentlicben unbeberftcn 9)farttp(a|
— ein

'J?ierecf uon 7(i lu Sänge unb 37 m Sreite — rei()t

fid) ^undd)ft eine l)iJber liegenbe i:iiu(en[;alle, burcb meld)e
man

-,u ben Ijinter berfelben liegenben Valien unb iün-^

faufsraumen gelangt, bereu ®efammtunirif? jct^t eine

Vänge uon li'7 m unb eine Sreite uon loo m aufroeift.
2ln ber erft im legten ,^a()re aufgebedten Oforboftfeite

ftanb eine breifdjiffige Öafilifa uon 40 m i'änge unb
23,60 m Sreite mit je einer Valbtreiänifd)e an ben

Sc{)malfeiten; brei iiuifdjen ben iH'rtaufäraumen liegenbe
(?änge führten uon ber ikfilita ^u bem mittleren freien

«ÖJarftplaß.

J) 3nfünterie=9legt 3Jr. 21: 17f6-67.
2) Infanterie 3l«9t. 3!r. 8: 1759-G9.
3) (^renabicr^i'ataiaon 9tr. 1 175;'— 71.

') 2a:,u rgl. man bei 2e\\uuT, bie ißerbinbung beä preufe.

Ciftäier« oon Xellftcim mit Dem indji. etielftäulei» SJJinn«
BOn ?)arnf)elm.

35ie jvunbe uon fd)önen Slrc^itetturreften laffen auf
eine reid)e 3Uisftattung beö SaueS, beffen 3(u§be()nung
auf einen regen isertebr unb grofee Öebeutung i\emptenö
in römifdjer 3eit fd^Iiefeen, unb bie faft gletdjVitige 2tuf=

finbung beä beinahe ebenfo grojjen g-orutU'j ^u Sregen.^
ernu-rft uon bem auSgebebnten vanbel beä rdtifd^en
San&eg mit bem Süben eine bi^l)ix ungeahnte inn-ftetlung.

söerr ©eneralmajor a. T. .Hart i'opp ^eigt ein

bei biefen Shiägfabungen aufgefunbeneS 33rud)ftüd einer

Sericit= (Jhp"fd)iefer=) 'Jjlatte uor, lueldje tuahrfd)einlid)

^ur 33et(eibung ber 33dnbe ober atö i-latten für bie

3Serfauf'3tifd)e benuht luurben.

->>err "]Jrofeffor Chle"fd)lager fprad; fobann über

Gining, baä römifd)e ilbufina, unb theilte mit, bafe bort=

felbft unter Seitung beä 'öerrn StabtpfarrerS ädjrciner
in üibensberg bie Unterfud)ungen fortgefe^t unb im legten

Jahre namenttid) auf baä römifd;e Sager auägebehnt
ruurben.

3unäd)ft ift ber fübiueft[id)C life'ü be§ SagerS, luo

auf einer iiatürlidjen ilnfdjiuellung baö ~i.lrätorium Ing,
in Eingriff genommen roorben. SDabei jeigte fid) an

beffen äübofterfe ein Gdthurm mit baranftoßenber ftarfer

-Dinner unb bnran lueiters nod) ^luei thurmartige ^ox-

bauten, bereu Sebeutung aber je^t
— luo uon bem

©efammtgrunbriß ^u raenig aufgeberft ift
—

nod) nidjt

feftgefteHt luerben fann.

^le im J-unbament uermauert aufgefunbenen 2)edel

ber 3innen unb l'utuern laffen eine 3erftürung unb

2öieberaufbau in römifd;er 3eit ertennen, unb e§ beiueift

bie rothe Jarbe ber 3JIauerfteine t Jurafalt), oaf; bei biefer

3erftörung g-euer mitgeiuirft halben muß.
Jn ber am 15. Ü)?ar^ ftattgehabten Slbenbuerfammlung

hielt ber iUnuatgelehrte 'öerr Johannes /vrepl einen

eingehenöen i*ortrag über bie ©btter ber 'JSaiiuaren, unb
brad)te -Verr rberftlieutenant iöürbinger intereffante

3U;ffd)lüffe bie über 3 ;1iubenä:^i(ber in ber alten %^\na=

toH)d unb beren Stntaufäpreife 5ur Sprodje.

53eridjt über bie i1ionat§ = i5erfamm(ung uom
2. -IJiai 1887.

")ladj gefd;äftlichen DJJittheilungen unirbe bem •'öerrn

Dr. Äarl iliaijr baS 3*Jort ju feinem inirtrage „Ueber
bie Silahl beö Sal^burger (ir5bifd)ofeä -Di'nrr Sittid) uon

"dohenemä unb ben l'lntheil ll(arimilianö I. an berfelben"

ertheilt. 2)iefer inutrag ftü^te fid) im ä«cfentlid)en auf

ungebrurfte xUftenftüde beä t. Staat'jard)iueä unb :Keid;'j=

ard)iue§, insbefonöere auf bie Aiorrefponben^ beä ''>er5ogä

l'iarimilian uon i^apern mit feinem 'Käthe Jod;er unb
mit bem ihirfürften (5"rnft uon .s?öln.

ison gan^ befonCerem Jntereffe luar bie auf archiua=

lifd)en Quellen beruhenbe Jarftcüung ber ^luifdjen ben

."öäufern -"öaböburg unb iiUttelsbad) feit langer 3eit be=

ftehenben Monturren^ bei 3^efet5ung ber 3iifd)oföfi^e.

Jn ber 3lbenbuerfaninilung am l.'i. l'lpril, ber letjten

für biefe'j 'öalbjahr, uerla'3 -vcrr ''>of= unb v2taat5bibliothet=

3efretdr l>r. 'Jl. -vartmann ein burd) '-öerrn lUufeumä:
bireftor l>r. i^etter in ealU'urg hanbfdjriftlid) aufge=

funbenes Soltälieb be'3 17. Jahrhunbert'3, lueldjeä bie

;)legierung unb ben £tur,^ beä Sal^^burger AürfterUnfd;ofeä
3?iolf Sietrid; uon ;)iaitenau, foiuie inSbefonbere bie

(Einnahme uon littmoniniT burd) bie i-iapern behanbelt,
unb erläuterte ben Jiihalt beö Siebeä mit einer Sebenä=

ftijje biefeä J?ird)enfürften.
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S3erid;t über Bte 9JJonat§=3>erfammluii(3 uom

1. Juni 1887.

.•öerr 9ü-d)itcft 'öoffehiiann letzte einen ?fi^auen=

fdjmucf Don fellencv i:;d]önt)eit, n)eld;er bei .Qoln am
3il)ein gefunben iiioröen, unb eine 3ln^nbl uevfdjiebener

feljv gut erhaltener ^nftruniente
— nom :'){ünu'rfelbe bei

SBonn — 5ur allgemeinen 3lnfid)t nor.

Sobann fprad) •'öcrr ^^irofeffor C()lenfd)Iager
über bie 5Keil)engraber bei Jbalmaffing, Se^irf^amtg

^^ilpoltftein tn 'SJiittelfranten. Gr imeä unter iBorlage
ber befjeren g-unbl'tücfe in eingebenber JiJeife au§ ben

Seigaben ber 33eerbigten naä), bafi bie Segriibniffe un=

äuieifelljaftgermanifdjfinb, au§ ben aufgefunbenenDliün^en,

baf; bie 3eit berfelben in bas CSnbe bes VI. ober ben

2tnfang bes VII. 3abrl)unbertä falte, unb au§ ben Duimen
ber anliegenben Crte, ba^ roaljrfdjeinlidj baiuir)arifd;e

Slnficbler bafelbft beftattet [inb, obmol)! ber Um[tanb,

baß auf beutfd) = bfterreid)ifd)em ®ebictc, a[fo ebenfattä

auf alt=bajuroarifd)em 5Boben nod) faft feine berartigen
@räber gefunben morben finb, immerbin nod; 3nieifel

an ber bai)erifd;cn Ülbftammung ber ©ruber su J[)al=

mäffing auffommen laffe, ein 3nieifel, ber nur burd)

forgfdltigeSergleid)ungbergemad)ten unb nod; ju Ijoffenben

§unbe geboben merben tonne.

Sie Stusgrabungen felbft fanben iinibrenb ber Cfter;

niO(f)e unter Cberteitung bes 3>ortragenben, im 3luftragc
ber ftommiffion für Urgefd)id)te Saijernä, ftatt unb

ergaben überrafd)enbe ^I{efultate.

Gä mar betannt, bas auf ben benadjbarten $tügeln
be§ uralten 9.1iartteö Jhalmiiffing Ueberrefte uon 33e=

feftigungen ber uerfdjiebenften 3eitalter oorl)anben finb;
bei (^etegenbeit ber 'öerftellung eineä Turd)ftid)es für
bie Sofalbabn 9iotb

-
C^n-eCung ftiefj man nun mieber=

bolt auf menfdjlidje Stelette unb -Saffen, infolge beffen

fi;ftematifd)e 3lusgrabungen angeorbnet nnirben.

3(m oftlid}en Gnbe uon Ibili'äffing beginnenb, nnirben

27 ©ruber regelredjt geöffnet. 3)ic Seftatteten
— ^Juinner

^•rauen unb ß'inber — lagen mit ben A'üfjen nad) Tften, baä

©efidjt ber aufgebenben Sonne ^ugemenbet. 2)en ilidnnern

Ijatte man bie 5ß>affen, ben grauen ben '2d)murf mit

in ba§ (Srab gegeben, unb fanben fid; aud) iUün^en uor.

3ln ä?affen uuirbe 1 Sdjroert, -söiebmeffer, l'an^en,

'JJfeilfpitjen unb 2d)ilDbudel non Gifen gefunben, bie

<3d)murfgegenftänbe beftanben in ber ''>auptiad;e auä
@Iaä= unb Gmailperlen, nerfdjiebenen metallenen 'Sjaften,

niele mit (Solbburfeln, einem 3lrmbanb au^ 3 mm bid'em

gilberbrabt u. m. 31. Tie 9Jiün5en finb tlein, unb beutet

bie Umfdjrift ber einen norgeseigten Silbermün^e auf
ber Ssorberfeite auf Maifer Ouftiiiian (.^27-56.3), auf
ber SJürffeite un5meifell)aft auf ben Cftgotben = Hömg
53abuila (.541 -.3.52), meld^er allgemein unter bein 9Jamen
Jotila bctannt ift, eine ber ©olbmünjen ^eigt barbarifc^e

3Jad)bilbungen.
3ln ben ivortrag antnüpfenb befprad) $fcxr Jobanneä

g-refjl ben 3?amen bes Oftgotben = Honigs 33abuila

(Jotila).

]5:i(lu-ila fei iiom germ. badu .«ampf, ©d)lad)t ab--

geleitet, bebeute bat)er ben ilampfer, Sdjladjter. T6t-ila

TuiT-i'/Mi, nield}e§ inr a\p. Zuoz-ilo rateberfebrt, fnüpfe

fid) an germ. tot^quod emiuet, unb fei beäljalb ber

9tame nad) einem beroorragenben .^örpertbeile bes Wenige,
ber nid)t gerabe an 9iafe ober ffliunb baften muffe, al§

fog. Spi^name gegeben morben. 93iertiuürbig fei baä

Sebenbigfein genannter 3Bortftdmme in ber blutigen

Spradje ber Saimaren: bairo. ba^en, nid)t pa^en, roie

5rommann:2d)meller 1, 410 anfübrt, bebeute fd)lagen,

töten, unb ^u germ. tiit= ftelle fid) nid)t unmittelbar

baitü. zuz- in zuz-d <2auglappen, Sdjuau^e nad) grom.=
£d)m. II, 1168, fonbern X>as, grom. = Sd)m. unbetannte

bairo. zauz-e z6z-e = 5leifd)nnilft an irgenö einem ilbrper;

t()eile, zauz-et zözct adi. mit einer fold)en bebaftet,

n)eld)e Sluäbrücfe i'on 93ienfd)en unb Ib't''t'n gebrauct)t
merben.

Gä bürfe beäbalb burd)auä nid)t alä geraagt crfd)einen,

aud) ber gotl)ifd)en ^Benennung eine foldje' Urfad)e ju

unterfd)ieben.

2cd)63cl)ntcr 3n()rcäberid)t bcS .s^nnfifdicn @cfd)td)tä=

ucrcins, erftattet uom Sorftanbe in ber fieb^ebnten

ä>erein§üerfamn(lung \v. Stettin am :il. 9JJai 1887.

r^m oerfloffenen Jabre b'iben bie nnffenfd)aftlid)en

Seftrebungen bes •'^anfifcben @efd)id)tsoereins baburd)
eine für ibn l)od) erfreulid)e unb ebrenbe 3Inertennung
gefunben, baj^ bie iscrmaltnng Ber iliebetinbfd)en ^reiä;

ftiftung für beutfd)e (8efd)id)te in ©öttingen i[)m auä ben

Ueberfd)UBgelbern ber leßten l^ermaltungäperiobe oon
neuem bie iuinine uon Ji 300t) jur jyörberung feiner
Slrbeiten übermiefen b^^*-

Seit unferer leljten 3ufaminenfunft ift eine grofee

3abl uon 9Jiitgliebern burd) ben Job aw^^ unferer SJJitte

gefdjieben. Jn Stralfunb oerftarb rberbürgermeifter
Dr. g-rande, ber an ber ©rünbung beä 23erein§ einen

beruorragenben 3lntbeil genommen, me[)rere 5al)re l)in=

burd) als i^orftanbSmitglieb feine meitere 3lusbilbung
unb Gntroirfelung auf baä eifrigftc gefbrbert unb bii

jule^t ibm ein lebbnftes Ontereffe gcnnbmet l)at. 3"
^Öannooer nerloren mir in Senator Gulemann öen üer=

ftänbniBimtlen greuiib aller auf Grforfd)ung be§ 3]tittet=

altera geridjteten biftorifd)en unb fünftlerifd)en SBeftre=

bungen, fomie ben langbeiinil)rten 3Jeuifor unferer Jabre§=

red)nungen. 5.1iit bem un^S nabe iicrbuncenen i^erein für

3.1iecflenburgifd)e (^'^efd)id)te trauern mir über bas 'S^in:

fd)eiben bei 3lrd)iiiratb§ Dr. iiUgger in Sd)menn, ba

bas uon ibm b^rau^gegebene 93(ecflenburgifd)e Urhinben=

bud) aud) ber V'anfifd)en ©efd)id)t5forfd)ung reidje 33elel)=

ruiig gemäbrt l)at.'

Ser SBerem \a\)\i ,^ur 3ett 48.3 5JJitg[teber.

3In Stelle beä ucrftorbenen Cberbürgermeifters Dr.

Secfer marb ber Stabtard)iuar ^^rof. Dr. *Mil)lbaum
in 9i'o{n ^um 3>orftanbsmitgliebe eriiuit)lt.

i^on ben litterarifd)en Slrbeiten, beren Inn-offentlid)ung

unfer 'herein übernommen biit, ift im »origen 5(t()re

auf;er einem §efte öer •'öanfifd)en (^efd)id)t'5blätter, Jabr=

gang l.ssö, bie ^meite 3lbtbeilung uom 3. 3^anbe bes

'öanfifd)en Ur{unbenbud)eä erfdjienen unb b'^föurd) uon

feinem •'>>erau5geber 'iU-of. Dr. Mb bl bäum jenes ägert

bis jum Jabre 13(iO ^uni 3lbfd)lufi gebradjt. Sanitt ift

eine ber bei ber (Srünbung bes i'ereni'j uon (?eb. fKatb

iU'of. 33 ai^ angeregten 3lufgaben in allfeitig befriebi=

genbfter äBeife jii Gnbe gefübrt. gür bie ibm übertragene

gortfübrung be§ Urtunbenbud)eä \)(XX Senatsfetretdr Dr.

*5ageborn in güberf bie 31rbeiten in ben 3lrd)iüen bis

jum Ja^re 1400 uollftiinbtg unb bis 5um Jabre 1430

Sum größeren Ibeile abgefd)lofjen. Die Bearbeitung bes

gefammclten SJiateriall [)at er mit ;Kücffid)t auf bie

iiflid)ten, bie ibm fein neueö 3lnit auferlegte, im oer=

floffenen 5at)re nur menig ju förbern »erniodjt. "Da ber
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immer mef)r road;fentie Umfang beä gtoffeä ein Iang=

fameä g-ortfdjreitcn bcr i^eri.iffentlid)iing bebinjt, fo bürfte

eä fic^ au§ roiiien)d)aftlid)cn roie auä pvaftifd)en @rünben

empTeE)Ien, ben 3eitraiiin, ben öie äineite 3ibt()eihnig be§

aSerteä umfäffen frll, nid)t atliiiroett 511 erftrecfen. (i"ä

lüirb ba^er in Grnnigung ju ^ie[)en fein, ob cä bei ber

©röfie bi'ä Ütrbettögebieteä nid)l rat[)[id) ift, für bie Se=

arbeitung ber Urfunben beö fünf5el)nten jQ[)v[)unbert§

einen neuen 9Jiitarbeiter \u geunnnen. Ta bie finan;

.Veüen 3ser()ältniffe unfereo in'reinä bie 9JJög[id)feit [)ier=

für getDa()ren, fo ift ber ixorftanb jener }yxa(\c bereits

näljer getreten unb roirb eine ©ntfdjeibung binnen furjem

erfolgen.
Sem Urhinbenbudje ift ein i'om rberletjrer Dr. J-eit

in Sübecf auägearbeiteteä, fid; auf alle brei Siinbe er=

ftredenbeä ('»^lolfar beigefügt.

^'ie mit ber •'verausgabe ber söanfereceffe betrauten

'ürofefforen Dr. oon ber 3iopp unb Dr. £d)äfer finb

im cerfloffenen 3a[)re burd) anbermeitige @efd}afte üer=

t)inbert morben, bie i'orarbeiten für eine fernere 'ilubli=

tation ^um 3lbfd)luB iu bringen, fie (}abcn aber beibe

bie 3lu5fid)t eröffnet, baß nod) in btefem Jal)re mit ber

^rurflegung eines ineiteren 53anbe§ begonnen merben

fönne.

i5om 'i^erein mar im 33eginne beS oorigen Ja[)re§

Dr. S. SiieB nad; (i'nglanb gefanbt, um in ben bortigen

2trd;iüen nad) äÜtenftüden ui forfd)en_,
bie für bie ältere

®efd)id)te ber >?anfa oon 33ebeutung finb. i^on i[)m ift

baä gefammte bort aufgefunbcne ur{unblid)e 93Jnterial

bis ,um Ja[)re 140(i abgefdjneben, basjenige aber, uicldjeä

fid; auf bie Jatjre 1401 bis 14:10 beliebt, fomeit eS nic^t

5ur (Jrgdn^ung ber 'S^anfereceffe bient, mit genauer 2(n=

gäbe be§ JunborteS oerjeidjnet morben. 9(ad)bem er jene

illrbeit im Se^ember 1S8G ooUenbet unb bie non ibm

erhielte 3hiSbeute bem isorftanbe übergeben hatte, l)at

er eine i^rofeffur an ber Unioerfitiit oon lotio angenommen.
Sei ber meiten tjntfernung biefeS Trtes mirb bie 33ear=

beitung i>c§ gefammelten lUiateriats einem anberen Wele[)r=
ten übertragen merben muffen unb finb biefertjalb bereits

feitenö beS 33orftanbes i^erlianblungen eingeleitet loorben.

tvon ben •'öanfifdjen (SH'fdjidjtCHiuellen finb >met meitere

Sänbe im Trud fomeit gefiirbert, bnf; fie oorauSfid)tlid)

nodj im commer biefeS ^aljreö erfd)eincn loerben. Ser
eine berfetben entl)a[t baS non i>rof. Dr. Sd;afer
bearbeitete 33ud) bes ijogtes ;u Sd)onen, in bem anberen

peröffentlidjt 'i^rof. Dr. Stieba in ^loftod 3oII=C;uittun=

gen unb 3oU=')iegifter be§ 14. Ja[)rI)unbertS.
3^a nur in menigen beutfd)en i^ibIiot[)efen bie in

(Snglanb erfdjienenen Urfunbenpubütationen oor[)anben

finb, fo loarb bie ainioefenl)eit beS Dr. S. ;Hief5 m (5ng=
lanb ba^u benußt, um biejenigen jener 2Öerte, bie für
bie •'öanfifd)e ^^ef(^id)te

non 53ebeutung finb, in i'onbon

^u crroerben unb fie ber in Sübed aufbeiüa[)rten 33iblio:

t^et beS ik'reins ein',uoerleiben.

^ßublttatiuncn be« ificrcinS für ficbcn(iiirnifd)C 2an!)c§=

funbc in .'^crmnunftnbt. ^^abreSberidit für i^a^

i(ereinoial)r Ibüj/.sü, bas ift oom erften siuguft l.^.s.')

bis legten ^uü 1880. 3kbigirt oom iu'reinä=2etretär.

•Öermannftabt 1886. 8°.

—
, aird)iD beä 3Jerein3. 9Jeue ^^olge XXI. SQanb
1. Veft. v>erausgegeben oom ikreinS =

3luSfd)uf;.

.'öermannftabt l.s»?! '8°.

Jnbalt: Sentrebe auf ^fran^ 5""ebrid) g-ronius.
3ur (Srbffnung ber 39. ©eneradierfammlung bes ivereinS.—
Siftri^ um bie SJiitte bes li.;. Jatjrf). 3(uf @runb eines

9Jed)nungsbud)eS für bie Jal)re l.')47 btS 1553 oon

^riebrid) >Vtrainer. — ShiS ber 3unft,5eit Slgnettjelns.
Gm 53eitrag lUr @efd;id)te beS fäd)fifd)en •'«I'^anbmerter:

lebenS in iiebenbürgen. 3Son Dr. Jol). JRoti).
— 3)ie

3eugenrei[)e in ben miltelniterlidjen Urfunben beS il^eißen»

burger JftapilelS. 5Son fVran^ 3itnmermann. — '.llnfjang

^u g-r. ÜJtarienburgS „@ebenfbud) bcS S3ogefd)borfer

Hapitels".
— 3(uS SDIartenburgS ^tad^lag 5ufainmen=

geftetit oon (3eorg Seil.

—
, 3)ie Siebenbürger ©ad)fen oon Gilbert Sdjiel,
JJrofeffor in Sronftabt.

Jnbalt: Sammlung gemeinnü^iger Vorträge.

•s^erauSgegeben vom 3>eutfd;en Vereine ,5ur Serbrcitimg

gemcinnü|iger Senntniffe in 'Urag 3Jr. 114. 8°.

—
, .*tlronftabter Xrude 1535—1886. Gin Beitrag
Sur Multurgefd)id)te Äronftabt'S oon JuliuS (5ro^.
5-eftfd)rift, bem Vereine gelegentlidj feiner 3a[)re§=

25erfainmlung ^u ilronftabt im 'Jluguft 1886 gemibmet.
Äronftabt 18m:. gr. n°.

6"in mertbooller Seitrag ^ur ©efdjic^te ber S5ud)=

brutfcrfunft. '^k iiltefte Sud)bruderet Siebenbürgens
iDurbe 15.33 in i^ronftabt erridjtet.

—
, S'ie @i-abbenffteine in ber iÖeftl)alIe ber eoange=
lifdjen etabtpfarrtirdje in Jlronftabt. Slbbilbungen
Don g-riebrid) -Ci ermann, 3eid;enle[)rer. Je^t oon

G^riftof @uSbetl), "i>rofeffor. (Sonberabbrud ber

n)iffenfd)aftlid}en Seilage beS iUxgrammS beS eoano.

(SijmnafiumS SlugSburgifdjen SefenntniffeS ui ^ron:

ftabt 1885/86). flronffabt 1886. 4°.

—
, Serjeidjni^ ber Äronftäbter 3unft:Urfunben.
A-eftfdjrift gelegentlid; beS WemerbetageS unb ber

(3emerbe=3luSfteilung ^u iüronftabt im iluguft 1886.

Sronftabt l^.s6. 8°-

(fine 3ufammenftellung beS in ben 3unftlaben uor;

banbencn Urfunbenmnteriais, bie Seadjtung unb 3ta6)-

folge oerbient.

2^aS ','lrd}io ber Stabt •'öermannftabt unb ber

Säd)fifd)en Station. 33on ^xan^ 3iinmerinann,
2lrd)ioar. •'öermannftabt 1887. 8°.

•S»iftorifd)er Jeft^Uil inr Jeier ber (Jinioanberung ber

Sad)ien nad) 'eiebcnlnirgen unb SolfSfeft im jungen:
roalbe, abgebalten aus JlnUifi beS SereinStageS am
24. aiuguft 1.S84. söermannftabt 1884. .s°.

^Jublifntiüucn bc8 iöcrcinS für 05cfri)id)tc unb 3(ltcr=

tljumötunbc in fsrnntfurt n. 'i)l. llfitlljeilungen
beS SereinS. Saiib Vll iss4 -Jir. 1—5. s°.

3luf;er Sereinsnadjrid)ten entbalt biefe lllonatsfdjrift

folgenbe 3lbbanblungeii: l'lrininiuS umr riiinifd;er Sürger
unb bat im romifdjen '<>eere gebient; oon Stabtard;ioar
Dr. •'ö. ©rotefenb. --

S^Jeldjen 58ertb l)at ber f. g.

5?ul)birtentl)urm:' Son (Smil ^Hibjera. Ol^üt - lateln.) —
3üte iyed)felaebraud;e in 91icB;eiten ^u J-ranffurt; oon
Dr. 'ö. i.'^rotefenb. — Jcr Xenlftein beS 9ieid)Sl)ofratl)S

•"öeinrid) (51)riftian /^-reüjerrn oon Sendenberg; oon iH.

Sd)rol5enberger.—
, ^Jtttfjeilungen 2c. VII. Sb. 6. (Sd)luB=) •'peft.

1885.

3iir Grinneiung an Jatob Wrinini. j^eftrebe oon
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Dr. (Sulcr. — Stubicn sur ®efd)i(^te bcä 3{F)etnifc^en

i'anbfrtebenäbunbeä non 1254; ron Dr, i.'. Cuib&e. —
Unebirle •'öebbeni()cimer Jnfd)riften, I)erQuäftciieben uon

i'rof. Dr. 31. ^üefc. — CJme (vnebberger )(ed)t^bele()rung

für 9)Jünben; bcfprod;cn iTn Dr. ©uler. — 3ur
(^cnealociie ber Jß'i'ilie 0oetl)e; ron Dr. 2. •'öoItf)of.

—
3tfet Scligionäftrcitiiifeiten in Jr^ntfurl auS bcr erften

€'*älftc bc^ nd)t;icl)nten Joljvljuiibertä. ison Dr. *?.

Tiedjent. — Ta§ g-ranffurter gtai3tuiQppcn nor bem

3{id)terftul)lc ber -veratbit; uon Dr. 'ö. Wrotcfenb. -
2)as mittclaltcvlidje isorroerf bes (I"fd)en^eimer 2t)oreä;
Don G. ~J]abjera.

— Gin €>od)ftQpler vor &reil)unbert

Jahren; uon Dr. ^. g-roning.
— 2)ie 3"oI*srung cineä

ÜKün^ucrbredjerä in (Vrantfurt a. 9Jt. 1689; oon

'!<. 3ofep[).
—

Grntebend)te au§ ber 9Jiitte beä XIV.

jQl)rI)unbevt^; »on Dr. ^ö. ©rotefenb. — 2>er erfte

jfanb bcr „Cucdcn ^ur g-ranffurter @efd)id)te"; uon
Dr. ?f{. 3univ — 'Jicuefte ^jrantfurter [)iftori|d)C Sitteratur.

-, DJJittbeilungen üc. 33b. VII. Beilage ^u i^cit 6:

58er^etd)nii5 ron 31bl)anb[ungen unb
"

'Jioti^en jur

@cfd)td)te Jranffurts aus 3eitld)riften unb Sammele
mcrfen. 3ufamniengeftent oon Dr. >^. (Srotefenb.

g-ranffurt a. a)J. 18S5. 8'".

—
, ätrc^iD für granffurtä @ef(^id)te unb Äunft.
Dteue go(ge. XI. Sanb. grantfurt a. 3K. 1884. gr. 8°.

3n^alt: 2Me Srieg€=l'aäarei£)e uon 1792—1815 unb
ber Äneg§ti)pl)uä ju granffurt a. 9}t. ^lad) ben Slften

bc€ Stabtard)ioeä bearbeitet uon Dr. med. Seop.

äBilbranb, Jiönigl. Äreiärounbar^t. (194 S.)

3cttfd)rift bC'S SScrcinS für (Scfd)td)tc unb 9ntcrtl)mn

2d)icficnä. verausgegeben uon Dr. '^vünljagen.
21. 33b. Sreälau 1887.

3 n
[) a 1 1 : 3i e i m a n n , Heber baS ^öf)ere Sdjulroefen

S3re§tauö 176:-!— 1786. — ÜJiartgraf, "^k Gntfeftigung
Sreälauä. — Dr. ^reb§, cd)fefien 1626—1627. —
Dr. äSabner, 3ur (?efcbid)te ber

Stanbeäl)errf_d)aft
33eutE)en C.=2. — ®rün()agen, 2;ie alten fd)Iefifd)en

Sanbeäfürften unb il)re 33ebeutung.
— Sernijarb,

Seiträge ^ur Siograpljie beS 2teberbid)terä Joljann

•"peermann.
— Jaefel, 3ur @efd)id)te ^'öebniigS uon

Sreslou unb ber t'anbgrafen C^einrid) uon X'Utenburg
unb Jriebnd) ol)ne i;anb. —

2i'cin()o[b, 3ur Gnt=

roidelungsgefd)id)te ber rrtänamen im 2}eutfd)en 2d)leiien.— ®rünl)agen, 'ed)lcfi)d;eä au§ Sonbon. — Dr.

'ßfotenl)auer, 5^er Slbef be§ gürftent[)umS CelS im
16. 3nl)rt).

—
aird)iualifd)c 3J{iäcc[ien. 33end)t über ben

Sßerein 1885/86 (4 GI)ren=, 10 forrefponbirenbe unb
481 roirflid)e 9)Jitg(ieber).

Sic ßiftcrjtcnfcr^Jlbtct 23eben[)oufcn, bearbeitet uon

'Urofeffor Dr. Gbuarb i^auluä unter ^Kitmirtung uon

'ßrofeffor Dr. •'öeinr. Veibniß in Tübingen unb gorftratf)

Dr. g. 31. Jfd)erning in 23eben[)aufen. •'öerausgegeben
üom 2Sürttembergifd)en 3tltertl)um6 = herein. 9JJit

20 Jafeln in Stein:, !i'id)t= unb garbenbnitf nad)

3lufnahmen unb 3eid)nungen uon Gugen 5Jcad;olbt.
Unter ^Jütmirfung uon Ü}iar ^Sad), 31. 33ai)er, Grnft
uon Ctayn, ^'öeinr. iieibniß, @eorg i'oofen, 3{ob. Stieler,

21. SQiotff u. 31. Stuttgart, i^erlag uon i^aul ^teff.

1886. 3Joi). 4°. (11 iiteferungen ä JL 1,20.)

Gin funftgefd)ic^tlid;cä äisert nennt ber Serfaffer
baä upvliegenbe 23ud), bei beffen Bearbeitung er fein

Slugeniiiert I)auptfad;[id) auf möglidjft uiele unb gute

3lbbilbungen rid)tete, benen fid) Mi
geschriebene 3i>ort

in tnapper gaffung anfügen fann. G6 ift eine ouä ber

@efd)id)te erlouterte, alleä I'etail umfaffenSe 33efd)reibung
beä Älofterä. Gin eigener 3Uifd)nitt ift ,^tuar al§ ® e f d; i d; t e

beg .»SlofterS be^eidjnet, bod) I)at fid) ber 3>erfaffer unter

Ser^djt auf eine abgerunbetc Tarftctiung bamtt begnügt
bie 3iegeften ber iuid)tigftcn Urtunben uom Ja[)re 1187
bi^ 15.S4 SU geben. 5)emnadjft [)anbelt er cinicitenb uon
ben Sa^ungen ber Gifter^ienfer, uon ber Slnlage be§

.^(ofterö, ben einzelnen Siaumen unb ibrer 53eftimmung;

enblid) folgt alö Sern beä Ii>erfeä bie .^unftgefd}td)te

beä Ätofterä, bie mit uollftänbiger Grfaffung unb 39e:

f)errfd)ung be§ @egenftanbe§ gefdjneben ift. Jn ber 53au=

gefd)id)te be§ ÄlofterS ()ebcn fid) uier 3eitabfd)nitte

martant [)error: 1) Jie 3eit ber ©rünbung unter ben

"IJfalägrafen uon -Tübingen; 2) bie 3eit unter 3lbt 5[onrab

uon Suftnau 1320—1353; 3) unter 31bt i^eter uon

©omaringen 1393—1412; unb 4)tur^ uor ber 'Deformation
unter gürforge ber Sd)irm[)errn, ber (5^rafen unb 'öerioge
üon 2Sürttemberg. 2;en ©ipfelpuntt bilbet nad; be§

SßerfafferS Sarfteilung ber v^^^itc 3Ibfd)nitt. Sie tt)po:

grap[)ifd)e unb {ünftlerifd)e 3Uiäfd)müdung be§ 2Serfes ift

eine gliin^enbe; namentlid) bie (efttere mirb ben iueit=

gef)enbften 31nfprüd)en gcredjt; babei ift ber 'y>rei§ ein

erftaunlic^ mäßiger.

2!tc tlrfunbcn &e§ Scutfd)=Cri»cn§!(rcntraIard)i»eÄ ju
2Bien. 5" 3iegcftenform l)erau^gegcben mit c^eneljmigung
Seiner Äaifer[id)en unb Stoniglidjen •'öo^eit beä §od)=

n:iürbigft=burd)Iaud)tigften •'öcrrn «ot^:
unb SDeutfd)=

meifters Gräljerjogg 2Biü)eIm u. Tefterreid; uon <St).

©afton ©rafen uon 'JJettenegg, Dr.phil. et juris etc.

I Sanb (1170— 1809). i^rag (Jempäh)) unb Seipjig

(®. g-rei)tag). 1887. 8°.

2;aä im Jaf)re 1852 errid;tete 2)eutfd)orben§=Gentra[=

ori^iu beftel)t im iuefentlid)en au§ ben Slrdjioen ber

Satleien Cefterreid) unb an ber Gtfd) unb im (*^ebtrge,

einem J()eile beö Slrdiiueä ber 33allet 3(Itenbiefen, lueldjeä

biö 1854 in Sad)fen[)aufen bei grantfurt a. -IJt. auf=

beiüat)rt tporben mar. Ginjetne Stüde mürben 1830
auä bem ^önigl. Staatsardjiue in Stuttgart bem Crben

reftituirt; im Jal)re 1881 luurPe ber mid)tigfte i[)eit bc§

31rd)ioe6 ber eljemadgen ÄommenCie Sad)fenl)aufen nad)

3Sien gebrad)t. 25er gan^e UrfunOenuorratl) beläuft fid)

bermafen auf ca. 4000 Stüd, bie ba§ uorlicgcnbe JBert

in SJegeftenform micbergiebt. T'ie Ginleitung enthält in=

tereffante 3)Jitt()ei(ungen über baä 3lrd)iu, baä jur 3eit uon

bem •'öerau^geber be§ llrtunbenbud)^ mit uenualtet mirb. —
2Us ben •''Öauptiiuerf feines Jl.'erte§ bcH'id)"*^' ber 3>er=

faffer, bie nodj im 33efi8e beä rrbeno befinb[id)en Ur;

funbcn &en(?icle[)rtenunb greunben l)iftorifd)er gorfd)ungen

nä[)er betannt unb bequem ^ugänglid) ^u mad)cn, foiuic

einen uertäf;lid)en 'i3eitrag ^ur glorreid)en @efd)id)te beä

a(te()rmürbigen CrbenS uom S)eutfd)en §au|e ©t. ÜJJarienä

JU ^'Crufalem ju liefern.

Urfunblidier «tommboum l>cr gajittlic SrtUcr uom

®efd)(cd)te be§ i^cil)lerö, mcldjcr im Oa()re 1455 bie

Befreiung beö >J.irinjen 3nbrcd)t uon Sad)fen l)erbei=



102

füt)rte. aiuftjeftellt unS ftcrauägeoieben ron ßrnft .^od^,

jJrofefior aiii @i)mn. 33crn()artinum ju DJieininoieii.

Sleiningen. 2. von CSne'ä Sud;l)anbliing 18S7. 4°.

20 ©. 1 JL
Gin geiriffeg romnntifc^eS Jntcreffe, rocld)e§ un§

fd)on in ben i^inberjal)ven in ben Sd)ulen eingeimpft ju

roerben pflegt, ift ber g-amilie SriHer jugemenbet, obiuol)!

fid) biefelbe" feit 400 Jal)ren fem anbereS 23erbienft

erworben bat, als ben liomen i[)veä £tanim[)crrn fort:

Supflanjen, unb felbft biefe^ 3>erbienft ift nidjt gan^ sn)cifel=

io§, ba nur nid)t miffen, ob bic feit beni U.i. 3al)rl)unbert

auftaudjenben Jrtller 3iadjtommen beS betannten ^bl)ler§

in männltd)er i*inie finb. Zinc§ Jntereffe [)at nun aud)

ben "JJrofeffor .'^od) an bie lirillerforfdjung gefeffelt, jebod;

fd)eint er fid) mit ber luirlicgcnben '2d)rift uoIJtommcn

ernüdjtcrt pon berfelben ab^utüenPcn. 2)er Stammbaum
ift auf (?runb eines mübfam 5ufammcngebrad)ten urfunb=

Iid;en 5Jtaterial§ aufgcfteflt unb er berüdfidjtigt nur bie

nnrflid)cn -JJadjtommen beS Höljlerä Jurubel. 93ei ber

31uffteUung beS Stammbaumeä I)at fid) ber 2]erfaffer

bie 5^urti)arbl'fd)en Stammtafeln ber erncftinifd^en

Sinien be§ •'öaufes Sadjfen jum 5Jfufter genommen.

2. C IfiJcigcr^ 2J)ffcinottfd)Cä SBcr,^cid)ni^ ber ^iam)t=
werfe ber bcutfdjcn Sitterntur auä ben Gebieten Der

@efd)id)te unb (Seograpl)ie uon 1820—1682. 33earbeitet

oon Dr. e. g-romm. Seipjig, Z 0. aSeigel 1887.

4°. 8 2«.

Sine fleij^ige 3ufammcnftellung, in roelc^er bie 9lb=

ftc^t be5 3>erlegers: biejenigen ©erfe, uield)e in einer

„miffenfc^aftlid)en 3meden bienenben, roobtuerforgten

33ibliotl)cf nid)t fef)len bürften", ju fatalogifiren, luol)!

erreid)t fein bürfte. ®ie bibllograp[)ifd)e 3iufna[)me ber

Jitel mirb freilid) Stielen nid)t genügen: bie Jitel finb

j^unieilen abgefür^t unb bie X'lngaben über Seitenjal)[

fel)[en gänilid). S§ fonnte aber aud) nid)t in ber 3lb=

fid)t be§ iserlegerä liegen, bic 'öüIfSmittet be§ SibIio=

gropt)en oon %ad) ^u iierme[)ren. Jn ben C'^änben be§

0ejc^id)t5freunbe§, aud; mol)! be§ (^orfd^erä, mijc^te baä

2öerf nü^lic^e SDienfte leiften fönnen.

2icutfd)lani)Ä ®cfd)trf)tSqucüen im SOJittcIalter feit ber

!JJtittc bc5 i;^. 3''')f')""*crf* i'f" !Ottofar iiorenl).
2 33änbe. dritte in Serbinbung mit Dr. 3(rtl)ur

©olbmann umgearbeitete 3luflage. i^erlin, i^erlag
oon 3LUÜ). ©er?. 1686/1887. 8°.

Sag t)ier fd)on in britter 31 ufläge uermel)rt unb

berid)tigt erfd)einenbe 3iverf ent[)iilt eine nad) geograpI)ifd)en
©ebieten georbnete Ueberfid)t unb Äritif ber beutfd)cn

@efc^id)t§que[Ien, unb beginnt genau ba, mo iia^ gleid)=

artige 3Sert a\>attenbad;'g auft)ört. 2)a§ Sud) ift ein

gül)rer oon anerfannter 53raud)barteit unb [)at in ber

neuen Stuflage burd) 33enu§ung ber umfangreid)en
9J}onograpl)ien = Sitteratur entfd)ieben geioonnen. Sie
Sorrebe bes II. SanbeS entl)ält einen ^iemlid) fd^arfen
2abel gegen bie Stebaftion ber Monumenta Germaniae
unb fpric^t fid) ttberl)aupt abfällig über bie mobernen

QueUenpublitationen aus. („®ebanten(ofigteit unferer

()eutigen 5)Jetl)0ben", „blinbe 3tnbetung beä'c^efc^e'ä ber

®kid)5eitigteit" u. bergl. i ^n ben beuiglid)en Semerfungen
be§ i^erfaffers ift geraif! mand)e3 anregenbe unb bered)tigte

2Öort enti)alten, bod) mad)t bie ganje 3luSlaffung ben

Ginbruct, alä roenn fie ber 3iusbrud) einer lange oer=

l)altenen 33erftimmung irdre. !Dl)ne 3meifel fd)ie^t ber

2>erfaffer über fein 3iel l)maü§ unb forbert oielfad) ben

SSiberfprud) aud) be§ Unbefangenen l)erau§.

SBir fd)lie^en l)ier einen neuen uiertljooHen Seitrag

jur Duellentritif an:

SJJünftcrifdjC SPciträgc jur ®cfd)id)t§forfd)ung, l)erau§:

gegeben oon i[)eübor i.'inbner. 10. ^eft. 3ur
Öuellenfritif ber öd^riften Sietrid)§ oon 9tiem. 33on

I>r. 2llpl)on§ 5i''§- iniberborn unb 93{ünftcr 1886.

93erlag oon "^evt. Sd)bningl). 1,(10 ,11.

äÖal)renb fid) bie biöl)engc ^itteratur über 'JJiem

l)auptfdd)lid) mit ben perfbnlidt)en i^erbaltniffen beffclben

befdjdftigte, fud)t ber 3>erfaffer ber oorliegenben Sd)rift

SU ermitteln, uielcl)e älteren S>erfe 9iiem für feine

d)ronifalifd)en 3(rbeiten benußt l)at.

Autiqvarisk Tidskrift for Sverige. ütgifven af Kongl.
Yitterhets Historie ocb Antiquitets Akademien genoin
Hans Hildebraudt 9. och 10. delen. Stockholm.

Jnl)alt: Cieralbifc^e ©tubien oon $ian§ f)i[be =

branbt; H Sanbfc^aftSmappen (mit 4 Jafehi).
— 5Ru=

nologifd)e unb ard)äoIogifd)e Unterfud)ungen auf Delanb
im isommer 1884 oon Soen Söberberg — 3iunenoerfe.

33el)anbelt oon (S. 33rate.

5Die 58erlag§bud)l)anblung oon S. Möf)r in 3ürid)

(%v. isolcfmar in l'eip^ig) oerfenbet ben i'robebogen ju

bem Urfunbcnbud) ber Stobt unb Sanbfrfioft 3''i"'t')»

[)erauägegeben uon einer ilommiffion ber 3lntiquarifd)en

®efellfd)aft in 3ürtd), bearbeitet oon Dr. 3- Sfd)er
unb Dr.

'J.!. 2d)!nei,ier.
— Sie angenommene seitlid)e

(Srenje bilbet baä 3iol)r 1336 (53runifd)e iserfaffungg--

änberung); ju bearbeiten finb etma 4.30i) Urtunben, oon

benen gegen 3000 bis je^t nod) nid)t oeroffcntlid)t fiub.

Ser Umfang ift auf .7 Sänbe ä 25 Jt., bte 3eit bes

Grfd)einenä auf lO 3al)re bered)net.

Sic |»tftorifd)c ftommtffion ber ^«roöinj Sod)fcJt

f)ielt il)re Jal)veSoerfammlung für 1867 — eg mar bie

13. ©i^ung
— am 21. unb 22. '3iai in Jorgau, mo ber

fleine, aber tl)iitige 3Utertl)umg--iH'rein in entgegen=

fommenbfter 23eife bie TOilglieber ber ilommtffion über

bie Saubenfmiiler unb 3Utertl)ümcr ber Stabt ju orien=

tiren bemüht mar.

Sie St^ungen fanben im 9latl)l)au5faale ftatt, nad)=

bem bie fa^ungSmafjig alle 5 Jal)re au§fd)eibenben Mh-
glieber bi'3 auf eing niiebergeuuit)lt unb bann ber alte

ajiorftanb, unb smat i'rofeffor Dr. Summier in .sSalle

aB Üorfit^enber, Sireftor Dr. Sc^mibt als StelIoer=

treter beffelben unb ^Srofeffor Dr. Sei) um in 'palle al§

©c!^riftfül)rer, beftätigt mar.

Ser erfte Wegeiiftanb ber JageSorbnung inaren bie

Wefd)id)täqu eilen unb beren •sScrauägabe. SoUenbet

ift im Jal)re 1886/87 ia^ oon Dr. ilarl Wrube l)eraug=

gegebene Chronicon WiDdesheraense beä 3'0l)annes Sufd)

nebft beffen Liber de rel'ormatione mouasterioruiu. 5n
ben näd)ften 'JJonaten meröen im Srude ooUenbet fein:

1. ber 33nefiued)fel ^Jiutians oon l>r. (^Mllert, 2. baä

Urfunbenbud) ber JlJansfelber 5Ubfter oon Dr. j{rül)ne,

3. ber ,sioeitc 3:i)eil ber .'öallifd)en Sd)i)ffenbüd)er oon



103 —

Dr. .§>ertel. 5iarf) 35olIenl)un(^ biefer ^iserfe nnirben

für 1887/88 jum Sruct befttmmt : 3)er erfte Santo beä

Urhin»enbud)eä ber Stabt Grfurt üon Dr. 53ei)er unb

ber Sriefioedjfel jraiidjen 9Jteland)t[)on unb (lamerariuä

üon Dr. 9^icolau§ 3Jiütler, k^tereS il^erf in ©emeni:

fd)aft mit bem 33erein für 3lefonnationögefd;id)te. Jm
foUvnben Z'ai)''^ foKen S""nd)ft '^^^^ @oätavf4)c Urfunben=

faud) üon Staatäanraalt 33obe unb bie päpfilid}cn Ur=

funben unb iRegeften »on 1352—78, ba§ iRefultat ber %ox--

fdjungen be§ Dr. ^et)r im Datifanifc[)en 3(rdjiu, gebrudt
roerben. 3n isorbereitung finb: baö Urfunbenbuc^ ber

©tabt aSernigerobe uon Dr. Jacob'j, baä ;Hegifter ju
ben (Erfurter Ünuierfitdt^=3lflen non Dr. .'öortjfdjanäfi),
ba§ Urfunbenbud; ber Stabt 9iorbl)aufen non Dr. 'Siad--

lüi^ unb 9]iei)er, ba^ ßidjSfelbcr Urtunbenbud) uon

Dr. 3nger, iaS Urfunbenbud) uon 'iJforta uon ^srof.

Söf)me'unb in roeiterer j^ernc baä beä Si^tljumä 9J{erfe=

bürg, beffen Urfunben Dr. (Srid) Sd)mibt copirl.
—

Ueber bte frü[)er nB foft uoUenbel in aiuöfid)! geftellte

Erfurter (Stjronit i'on i^ammermeifter lag feine 9iad)rid)t

oor, and) iai Urtunbenbud) beä 33iäll)um§ -Jtaumburg

f)at im lefeten Jabre ferne A'ortfdjritte gemad)t.

31U yieujalirgblatt für 18ss foU „Hlofter *Pforta

in feiner fu[turgefd)id)tüd)en Sebeutung" üon'^rof.58iJf)me

erfd}einen.

9iad)bem infolge ber erljeblidjen Moften ber Sau =

unb ^unftbenfmiiler ber Stabt »öolfe unb beä 'inaaU

freifeä uon £d)ünermarf ein Ätillftanb in ben '|.^ubli-

fationen auf biefcm ©ebiete eingetreten luar, feilen bie=

felben nun uneber aufgenommen inerben unb sunäd)ft

bie t'on Dr. Juliuä Sd)mibt bearbeiteten 3)enfmäler

uon 9iorbl)aufen an bie Siei^e fommen, bie etroa 18 Sogen
beanjprudjen, fobann bie be-j Wanäfelber oeefreifeä non

'IJrof. @öJ5ler.
Heber baf 9Jiaterial ber anberen Greife mürbe Serid^t

erftattet, ber ilreig 'Cfdjeräleben ift brudfevtig, für anbere

finb erft bie 3eid)nungen oorljanben, ben biftovi1d)t'n Jljeil

für ben Sreiä (Sarbelegen, ]u meld)em öie Seidjnungen
üom 53au=Jnfpeftor 3ommer uotleiibet finb, l)at3lrd)i=

btaconu'j ^^a rif iu ö übenommen, megen 9JJagbeburg finben

SSerljanblungen ftatt, bie boffentlic^ \u einem befriebigen=

ben ;Kefultaf fül)ren inerben. 2)er Kreiä Jorgau ift bem

aibfdjluB nal)e, ber 2ofal--3>erein ift bereit, I)ierbei 'SMilfe

JU (elften.

äivaö bte oorgef d)id;tlic^en 5-orfd)ungen betrifft,

fo ift leiber aud) btefe§ Jal^r 'JJrof. .Wlopfietfd; nid;t

im Staube geroefen, tro| ber bringenben Sitte ber iftom=

miffion, feine Sserfpredjungen über 5vor'f^^t'"Ö ^cr in

§eft 1 unb II begonnenen 3;ovid;ungen uiib 3luägrabungg=

Seridjte ju erfüllen. 6"rfd)ieuen finb im Saufe b'eä 'Jal)re§

§ieft III unb IV mit Serid)ten be§ 9JhifeumS ®irettor§

Dberft u. Sorrieä über SUiägrabungen bei Stoffen,

^udenburg, @iebid;enftein, S^öHingen unb Sd)fölen, fomie

©eft V— VIII, entl)altenb bie ©leidjberge bei ^Kömljilb

als ilultutftatten ber La Tene = 3eit ^Jtittelöeutfdjlanb'o

uon @. Jacob in Sombilb. — 2ll§ gortfetjung mirb

il)ncn eine "iUiblifation beä Santtätäratl)S Dr. g-riebrid)
über Sluägrabungen unb gunbe auf ber 9(of;trappe folgen.

Tiie 3lu§grabungen, für loeldje Tberft v. Sorrieä unb
Dr. Julius ed)mibt beftimmte Tertlid^feiten alö für bie

niidjfte ,3t'it befonberä roünfd)engn.iertl) angegeben l)aben,

f ollen, fomeit bie Wittel oorljanben finb, oorgenommen
merben. Sem Dr. 3fc^iefd) in (Srfurt mirb auf beffen

2lntrag eine Summe jur Serfügung gefteüt, um bie uor=

gefd)id)tlid)en Sefeftigungen auf ber 'painleite, Sd)mü(fe
unb j5"inni; öermeffcn ju lafjen unb, mo 6ile nötl)ig ift,

3Iusgrabungen ju bemirfen; etroaige %uniie follen bem

'f<rotnngial=ilcufeum 5ugel)en.

3u eingeljenber (Erörterung gab baä ']r<roüinsial=

9Jiufeum Seranlaffung, über mcldjeä ein au§fü^rlid)er

Jal)re5berid)t beä S^ireftorä oom 7. 9Jiai unb ba§ 'J.U-oto=

foÜ ber am 1-2. 9)Jai abgeljaltenen Si^ung beö Serraal=

tungä=2lu§fd)ufieä norlag. Tie Trbnung unb 3hifftellung
ber "im 93hifeum üorl)anbenen i)orl)iftorifd)en Senfmäler

ift uoUenbet, einfdjliejslid) ber liinjugefornmenen i5o^elt=

fdien Sammlung, auä ber baä ntd;t für öa§ 3Jiufeum

©eeignete, im Ci^anjen für ;-!72 3}(art, an anSerc Samm=
lungen unb Sereine abgegeben loorben ift. 3In ®efd)enten

finb eingegangen non 71 ^»erfonen 6(_)0 9cummern (über

bie fd)on früher in ben 3eitungen 9iad)rid)t gegeben ift),

burd) 21nfauf finb erroorben 24s, burd; Üluägrabungen
12 9?ummern; befud)t unirbe baä 9Jiufeum im legten Jal}re

non beinal)e 1000 "}.ierfonen. Sefprod;en rourbe bie bem=

näd)ft nolbmenbig loerbenbe (Srroeiterung ber 9{iiume, bie

Seftellung non i>flegern an möglid)ft oielen Crten ber

ijroüinj,
bie für ba§ Jntercffe beä JlJufeumä mirfen follen,

bie Slufftellung einer (E'l)rentafel mit ben 9iamen ber

®efd)entgeber non befonberg mertljuoUen (§egenftänben,
bie 9Jiaf;nal}men ber Staatäbel)örben über Äonferoirung
non 3lltertl)ümern unb bereu Sesiel)ung ju unfrer i'roninj
unb beren 9Jiufeum, bie 3lbgabe oon 9Jiün3=2)oubletten

( unb bie babei ^u beobadjtenben (5^runbfä^e unb mand)eä

anbere; eine ßrl)bl)ung beä für ba§ 93iufeum auägefe|ten
(Statä rourbe allgemein für notbroenbig gel)alten.

lieber bie g'Oi'tfi^^img ber 3lrbeiten ^uv $erfte[lung

I

ber glurfarten, alä Sorarbeit ju einem (Sefd)id)t§=
31 1 1 a § b e r %- r o u i n ^ , berid}tete Sürgenneifter Dr. S r e d) t.

Ser ^atafter^fiontroleur i*>erber§ in Stenbal mirb etioa

in einem l)alben Jaljr mit ben 3lrbeiten im Slrc^iu ber

@eneral = Äommiffion in Stenbal fertig fein unb bann

nac^ 9Jierfeburg überfiebeln, mo er ^ueift bie 93ianäfeiber

.Greife unb ben Soalfreis in 3lngriff nebmen foll. ~}5rof.

@r eitler roirb nad) Sotlenbung ber 9Jianäfelber Sau=
benfmäler btefem 3iueige ber 3irbeiten ber Kommiffion

feine befonbere ?t)ätigfeit äuiocnben unb Sorfd)läge über

bie Serroertljung beä" reid)en SlJaterialä für Jopograpljie
unb @efd)id)te madjen. ®ie (Skiäf)eimfd)e 3lrbeit über

bie SBüftungen beä 9corb=Jl)üringauä ift jur 3eit nod)

nidjt fertig, nähert fidj aber ber Sollenbung.

(Snblidj rourbe ber .vauäbnlt ber Äommiffion für

1887/88 feftgefe|t unb alä lOrt ber 14. Si^ung im

Saljre 1888 fcueblinburg geroäl)lt.

3ur JDarfteHung ber @cfd)id)tc ber 3:ubcn in Seutf(f)=

lanb ift eine ()iftori'fd)e Äommiffion, beftel)enb auä ien

§erren: Sireftor Dr. Sarroalb in jfrantfurt a. 93c.,

i^rofeffor Dr. Sreälau in Serlin, ^;5rofeffor Dr. (Seiger

in Serlin, (Seljeimratl; I>r. ilriftelier in Serlin, ~]Jrofeffor

Dr. Sa.^aruä in Serlin, $rofeffor l>r. Steintl)al in Serlin,

(Sel)eimratl) 'JJrofeffor I»r. Stobbe in Seipjig, i^rofeffor

Dr. 2Öattenbad) tu Serlin unB 'J.lrofeffor Dr. SBeijfädEer

in Serlin jufammengetreten.
Um einerfeitä ben jübifdjen :Jt)eologen eine iioll=

ftänbige Ueberfidjt ber an ^al)Uofen Crten uerftreuten^ d)rift=

liefen ü^uettenjeugniffe über iüBifd)e (Sefd)td)te unb (Sultur=

gefd)id)te, anbererfettä ben d)riftlid;en •'öiftorifern einen

iSinblid in bie il)nen btsber faft ganj unjugangltd)en
unb öeäl)alb oielfad; nid;t nad; (Sebül)r geroürbigten
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öuettenfc^nften tn hcbraifcfter ©prarfie 5U ermöglichen,

l)ot Sie {)iftonf(^e S^ommiffton bie *;-<erau§gabe jineier

groBerer 3Berfe „JHegeftcn utr ©efchidjte ber Juben
in 2)eutfd)[anb" (biä sunt Ja[)re 1273) unb „Quellen
Sur(Sef^id)teber Silben tnSeutfdjIanb" befdjlofi'en.

Selbe äöerfe follen im isevlage uon Seonljarb Simion
in Sertin nod; im Saufe biefeä Ja()reä 5U erfdjeinen

beginnen.
Ter erfte 33onb btefer Cuellen rotrb ba§ 3uben=

fdjrcinsbuc^ beä Stabtard)ir§ ^11 Slöln publiciren, eine

in it)rer Slrt einzige Sammlung uon latemifdjen unb

i)ebrdifd)en Urtunben auä ben 3a[)rcn l-2'Mi —1341 ; fpätere

Sunbe fotten bte Ijebrdifdjen •CueUenfdjriften ^ur ©efdjic^te

ber Jlreu55üge, bie l)ii'ton[d)en Webid)te ber beutfd)en

Juben, bie in ber finagogalen i'oefie eine bebeutenbe

Stolle ipielen,
bie fulturliiftorifd; uuc^tigen "J(bfd)nitte ber

6ntfd)eibungen beutld)er Slabbiner be§ SUiltelalters, enb=

lid) bie älteften ©ebentbüdjer jübifc^er ©emeinben ent=

Ratten. Sie „Siegeften" forool;! inie bie „"Cuellen" uierben

nur auf Subfcription abgegeben.

gilt rijmifdicr Stcinforg mit maffiner Jedplatte
nnirbe am uerfioffenen 2'ienftag beim 33au beä neuen

Jreunifd)en 'öaufeä an ber Iriefter Straße neben ber

Gigarrenfabrif in gan^ uniierfel)rtem 3uftanbe bloßgelegt.

Seine Sage mar oon Süb nad) 3iorb, bie Sänge beträgt

•2,2 SJJeter, bie Sreite 1,0 -Bieter, bie innere Sid)te

42 (Zentimeter, bie -"öölie <J0 (Zentimeter, iia^ Stetnmaterial

ift ein in ber näd)ften Umgebung Saibad)snid)tuortommenber

leid)t \u bearbeitenbcr tertiärer Sanbftetn, ber auä bem

?J}oräutfd)er 2l)ale [)erftammen bürfte. 2)ie 2lbl)ebung be€

fd)aieren Sargberfelö l)ätte am folgenben Jage im Setfein

üon3"ad)tunbigen ftattfinben follen unb rourbe non ber 5öau=

leitung ben älrbeitern bie ftrenge SÖeifung ertbeilt, biä

bal)in ben Sarg unberül)rt ,^u laffen. Jnbeß fanben

fid) beä 5fad)tä Sdja^gräber ein, meiere ben iKanb bes

2)ecfeU zertrümmerten unb burdj bie angebradjte Ceff=

nung ben gefammten 3nl;alt ber (^^rabtammern au%-

leert'en. 3ll§ man baljer am ÜJftttraod) bie 2)ecfplatte

befeitigte, fanben fid) in ber •S>öl)lung nur Sfelettrefte

mit bem n)ol)lerl)allenen Sd)äbel eineä iueiblid)en Seicf)=

namö unb ein tleine^ Sernfteinftüd oor. Ser burd)

jenen SanbaliSmu§ leiber befd)äbigte Sarg rourbe oom

Saumeifter 'öerrn iupanrir jun. bereitroiUigft bem

Sanbeämufeum überlaffen. 'Jln einer anberen Stelle be§

obgenannten Saupla^eä fam ein römifd)e§ (5rab au^

5ertriimmerten 3iegelplatfen ^um i^orfdjein. 9Jfel)rere

Silber: unb ftupfcrmün.^en lourben von ben 'Jlrbeitern

an 4!efud)er ber (§räberftätte uerfauft ,
oon benen taum

SU erroarten ift, baj; bie uon il)nen erljanbelten l'iiin^en
unb bie etroa benfelben ^ugetommenen au§ bem Stein=

farge entroenbcten (^egenftänbe ju einer unffenfd)aftltd)en

Serroertljung gelangen itierben. (iine in ber 'JJäl)e beä

Steinfargeä gefunbene tleine Kupfermünze, uorne mit

roeiblidjem bei)elmten ,lTopf unb ber Umfdjrift (5onftanti=

nopoliä, auf ber Jtüdfcite mit ber Sictoria, ber (5onitan=

tinifd)en ?)eit ange^örig, fpridjt bafür, baf; biefeö Seic^en=

felb aus bem beginne beä üiertcn 3al)rl)unbertö l)errül)re;

au§ ber nämlid)en 3eit ftammeii aud) bie feiner^eit

beim 53aue bes Jautid^er'fd^en yauieä, gegenüber bem

(Ziüilfpital ausgegrabenen großen crteinfärge oon gaitj

qleid()er 93ef(^affenl)eit. (San, in ber 3Jäf)e biefeS neue=

ften ^''i^prteä rourben im 5al)re 1873 bei einem 3u=
baue in ber (Sigarrenfabrit fdjöne Junbe uon gut er=

Ijaltenen rijmifdjen (Blaögefäßen nebft einem (Brabfteine

gemad)t, meld)e rbjette alS Ueberrefte auS bem einftigen

Gmona im DJJufeum uerraabrt loerben unb einen l)eruor=

ragenben i^la^ unter iicn lieimifc^en ailtertl)ümern ein=

netjmen.

Saibac^er Jageblatt nom 21. 6. 87.

iHömcr'ßafteU. verr Jngenieur ;)iofentt)al au§

Jranffurt a. üi. fam biefe äöod)e auf ber (Semartung
i'aterSbad) in ber i>faU beim Sdiürfen nad) Steintol)len

auf bie Jrümmer eine§ rcmifd)en (SaftellS. 3lud) mürben

bafelbft einige römifd)e Urnen ausgegraben.

^yrantfurt. Journal uom 22. 5. 87.

ÜHBmtfdic (J'ml'C- äBeißenburg i. Q., 15. 3uni.

ßegenuuirtig finben bei bem benad)barten 3}orfe Sem =

bad) auf SlnorDnung ber ;Kegierung auägebel)nte 3lu§=

grabungen ftatt. Surd) biefelben finb biS jeßt bie Ueber=

refte eineä 15 3Jfeter langen unb 8 53ieter breiten

9Jter{urtempels, foroie einer fKbmerftraße bloßgelegt
lüorben. Sei biefen Slrbeiten rourben aud; bie Sruct)=

ftüde einer grijßeren ^Inzaljl uon ?vigaren entbecft, unter

benen namentlid) ein roo()lerl)altene5 DJJerfurftanbbilb fic^

burd) gute 3üi§fül)rung aus.zetdjnet. -Iteben yerfdjiebenen

@erätl)en fanben fid) ferner 40 .Kupfermünzen mit meift

noc^ ganz pl lefer[id)cn TMifdjriften uor. 3Jad) ber Sage
berfelben ftammen biefelben aus einem in bem lempel

angebrad)t geroefenen Tpferftode l)er. (Sin nal)e am
lempelplafi gelegener Srunnen mar, roie bie Unter=

fud)ung ergeben l)at, frül)er burd; Sd)alen eingefaßt.

Unroeit beS lempelS erl)eben fid) zwei, anfd)einenb oon

9Jienfd)enl)anb erridjtete Steinl)ügel, in benen man

(55rabftätten z" erblirfen glaubt.

Jranffurt. Journal uom 18. G. 1887.

3m i'ertagc ber $at)n'i(ticn !t$ud|l)aublung tu öannooet

ift foeben etjc^icnen:

(Quellen uiiö Ddrlfelluitaeii

;ur

<öerauägegel)en »om ,'c'iftoriirticit i>crciii für '•Jücbcrfat^fcn.

ßnicitcr 4'anb. (int[)altenb : Urliiiiöcnüiirti Sco Stiftco untt

Öcr Stnbt .'öomcin bü ;um ^al)« 14ii7. Slit einer öcfdjtc^t'

lid)cn litnleituitg uon Otto .Mciiianlus. Siit 2 pi)otolitf)ograp^.

Jafeln. i^ericonDctau. lü M

Sö^inn'fdic !8u(f)f|anlilititg f«ö. Ci^raf) in Seipjig

bietet aii: Krebs. .Iiil., ^fi'ifr (5l)ronif. "Jlbbrud. 8».

(XIX) 520 S. ftatt 4 JL 25''ilf. für 3 3Jiar[.

ijüt itn maIctitOtn jnlitilt ber 9)!ittbtilunäcn finb bie TOitllnilcnbcn octontroottlid),

Mtbalteur: Dr. iK. 8«rin(|uici in -öctlin, W.'j7, auxuiücbcnfltoBt 10.

RomuiifrtontDnlaq unb Tciid bei Aöninlictcn ^ofbudiftanblung unb $ofbuit)biu(f(Ri Don Q. S. SDtittIci unb Sobn, tktlu\ .'SUIJ, .«ocbfttaBc OS—'0.
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@efammtDerein§ bei* beiit|cf)en @efcf)icf)t'§= unb 5(Itci1f)iim§t)ereme,

9lr. 9, günfunbbrcifeigfter Sa^rgaug 1887. i^C^tentiier.

P r r a m m
6er ^ene-raC^^evfatttnTCimg 6eö ^cfamjnit>eremG 6cr 6eutfc^cii;

^cfc^tc^fö= xxxxb JlCferfßuntöüeveinc gw ^Jilattt3.

2'tcnftac<, ^cn 13. September.
25 on ^ItacfjmittagS 4 UIjv at: ßnn.ifang ber ©äfte im Seutvalbafin^of. i^aiclbl"t 9(mnc(i?c,5tminer.
3lbenb§ 8 Ul^r: ©efeüige 2?crciniguiiij in bcr ®tabt^a((e.

9Jiittu>ocf), bcii 14. vfcvtcmber.

2Jiovgen§ 9 UI)v: I. Slügemcine l^erfammhing im Süabemiefaafe beö fuvf ürfttic^en Sc^Ioffeä.

ScijvüBuiicj. @ci'd)äfttid}cö. inn-traij bcS .'pcrrn Dr. i'elfe: Sie neuen ©rmerbungen be§

SBiainjcr Oviginatmufeumö (guglcid) a(§ ^^cgrüping feiteng beg 3l(tcrtf)mn§tiereing) ;

SBortvag bc§ .Sjcvrn Dr. ScUcv: T^ie römifclie unb bie fvänfi|'cf)c Bewaffnung
(äugteid) alS SegrüBung fcitcnS bcS 3?ovftanbe§ be§ rcmifcf)=germauifd}en ßentralmufcumS). X£)cilung
in Scftionen.

(£rfrifd)ung§paufe: ^m Sf^eftauration im Äditoffe fel&ft tüirb gefovgt fein.

©arauf: •Sßefidjtigung bcv Sammlungen im fuvfür[tlid)cn Schlöffe, pov aUem bcö Oviginatmufcumö bcr

9((tcrt^ümcv unb be§ vömifd} =
gcvmaniid)en ßcntvaimufeumS. .^err Xiveftor Dr. Vinbenfdjmit I}at

fid) bereit erftärt, einen Ueberblicf über bie ©ntiuicfeiuug be§ iWufeumg 3U geben.

JJadjmittagg 3 UI)r: ^'fftfffen "" Äafino „.^of jum ©utenbcrg".
2lbenb§ Pon 7 \\{)x o.i: ©efeUige il>ereinigung in bcr „ilJeuen Anlage".

^oitncrftag, öcn 15. 3cvlcmbcf.

SOJovgenS 8 IX^x: Seftionäfißungen in ben OJäumen beg Safino „|)of jum ©utenberg". iDabet 3lu§fte(Iung
neuer (Srlrerbungen bcS DJJufcumS.

SKorgenS 11 llbr: '5}e(egirtcnfil3ung im Äafiuo „|)of jum ©utenberg".
(gtnja 1 U[)r "1cad)mittag§: ©emeinfamc« (eiufadjcS) ^J)iittageffcn im .^afino „.'pcf ^um ©utcnbcrg".
25on 2' 2 llbr ah: Scfid)tigung bcr lüiditigftcn ®cl)cnÄiriirbigfciten ber Stabt (I^om, St. Stcpf}an, Drufu§=

bentmal, 9lquäbuft bei 3'i^ff'iicf}' ^].*riiiat|ammlungcn).

2(beub§: ©efcüige i^crcinigung in einem nodj 5U bcftintmenbcn V'ofafe.

g-rcitag, fccn 16. läc^tcmbcv.

2)?orgen§ 8 lll^r: ©eftionSfi^ungen im Äafiuo „.^^of jum ©utenberg". ©abei 9(ugfte(Iung neuer (Srwerbungen
be§ 9JJufeumg.

ü3?ovgeng 10 ll^r: IL 3ingemeine i^erfammlung im ftetnen Saate be§ ^afino „|)of jum
©Utenberg".

1. 35ortrag be§ .^Jerrn Vanbgerid)t§rat^ Dr. Sodenbeimer: 'iDaS öffeutüdie 'öeben

in 9)?ain5 jur ^t\t ber jroeiten frn«3ölifd)en |)crrfd)aft.
2. 23ortrag be§ iperrn Dr. 6. S. Sd^etüiaG a\i% (>'i"'-i"ffurt a. 9Jf.: i^ie |)aüung

beä grantfurter 9{atf)e§ n)ät)renb ber Siainser SiStf)um§fet)be 1461—63.

9?ac^mtttag§: 9?I)cinfa^rt nai) ©(toitle, ©ang über Stebrtc^ na^ Slofter (Sberboc^.

Säbrenb bcr i>crfamm(ung§tagc finb bie ©ammtungen im fnrfürfttid)en @d)(offe für bie Sl^eitnelfemer

ber 2>criammtung ben ganjen Sag über geöffnet.
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®ie ^erren Sljeilne^mev, bie eine 9BoI)mtng im 23orait§, ®aftI}of ober i^vinatiDoI^ming, gefiebert ju

(lakn wünfcfjen, belieben jicfi
an §crrn Dr.

^. HeUer, ait^einftva^e 5, jn fticnben.

Tat- Sürcau i[t
am Gmpfani]§tage im (SentraIbaI}nI)of, an ben übrigen lagen im Sa[ino „^of jum

©utenberg".
Ter -Seih-ag ju bcn Unfoften ber @eneraf=35evfamm(ung ift für 5ßeretn§=®e(egirte') auf 6 älJart, für

aüe anberen l^eifneljmer auf 3 2)Jart feftgefe^t.

S3er[in unb DJJains am 1. SUtguft 1887.

©er i^emialtungci'5hti^fd)uf3

b c § @ e f m m 1 1> c r e i n §

"bn &cutf(^cn @cfd)id)t§: unb 3(Ucrtf)umäöcretnc

tiertreten bur^ ben

33orftanb beS^ 25crein§ für bie @cfc^id)te 33ertinö.

6. Sriciicf- I*!"- iöertitguicr.

©er ?o!ar*3üa^fc^uf3.

Dr. SBetf, ®ireftor, Söicbridt); Gdert, Dberft unb ^nfpeftcur;

gürtt), Zentner; §cerbt, Sicntner; Dr. fieller, 31eoI:

gi)nmnfialle()rer; Dr. .Körber, ©tjmnnfialle^rer; Äramcr,
©e!). »aurattj; Äreijjjig, Slautath; Süd)[cr, @eF). SRatt) unb

5prot)in5ialbireftor; Dr. Stnienfdjmit, Sirettor bc§ röm.s

gerinnn. Gentralmu^eumS unb Sicrfi^cnber bco 3Ütert[)um§ä

»ereing; Dr. 3)Iunier, öi^mnaftallefircr; Dr. 9}oire, 5ßtofeffor;

Dr. Dccfisner, Dberbürgermeiftcr; ^reetortu§,Äominerjien=
ratfi unb Stabtuerorbneter; Moog, Slrc^itcft; ©olban,
©ireftor bcä Siealgymnafiumä; Jß. Uftngcr, 3(rcf)itett unb

@tabtt)crorbncter; Dr. Seite, ©tabtbibüotbetar; Dr. SBenjel,
Stabtuercrbneter unb S^orfi^cnbcr be§ SorftanbcS be§ röni.»

gemion. CEentralmufeumä; d. SBittenburg. Cbcrftlieutennnt
unb Ingenieur uom 5J51o^; 5?. d. 3<J6ern, Söuc^^änbler.

®ie §ctren Sciegtrten motten ba§ aJiitbringcn einer 3?oI(mod)t nicf)t überfetien!

33i§l^er ftnb folgenbe fjrngcn für bie ©i^ungen ein:

gegangen:

1) Tsn 3tnlet)nung an bie Sefd)lüffe ber (§eneral=

oerfommlung ju MiibeSljeim:

„Sie ©eneraloerfantmlung empfief)lt jur Unter«

ftütjung ber 3Birtfamtcit ber in ben cin'^etncn

beutfd)en Staaten sum ©djutj ber nationalen

®en{mäler crloffenen CSefe^e, 'l.!oIi,^ei
= Syer=

orbnungen :c. einen ä5crtraucn§ratl) nad)
bem ä>orbilbe r^efterreidjä su organifircn, in

rücld)en gebilbete, Jutercffe Ijabenbe Seute berufen

lücrben, bie über g-unbc, über iHeftauration3=

arbeiten unb bgt. 9c'ad)rid)t, Slu^tunft unb Statt)

ert()eilen", unb „bie ©enerahievfammtung erfud;t

bie preuf?ifd)e £taat§regierung, ein Drgan su

begrünbcn, in meldjem bie fammtüdjen ben 'Sd;ui^

ber nationalen ©enfnüiler belreffenbcn älngele=

gen^eiten erörtert inerben;"

fjat bie Sirettion be§ Süirfiidjen $rooin,üal = 3Jiufeumö

SU 33erlin eine 'liflegfdjaft für bcn Umfang ber 'J.>roinnä

Sranbenburg unb ben 'vitabttreiä 33erlin ins i.'cben gerufen.
2i5ie ift biefe (Siuridjtung befdjaffcn unb roie Ijat fie fid;

bislang beuniljrf^

2) ÜÜte bat fid) ba§ 33erl)ältnife jroifd)en ben grbfseren

(*ProDinjial=) Shifeen unb bcn tlcincren (yotal;) lUJufecn
im Sntereffe ber oaterlänbifdjcn ailtertl)umätunbe ju

geftalten?

3) 3)ic Stellung ber 15roüin,5iol= unb iiotal=9Dhifecn,

foroie ber beutfd)en Wefd)id)tä= unb l'lltcrtbumäjikreine

gegenüber bem iAc\l. ~J.ircu|ufd;en SJfinifterial^CSrlafi betr.

bie unbefugten ^Jlufgrabungen ber Uebcrrcftc ber äjorseit,

oom 30. 2)e»ember l.S^sij (abgebrurft in 3ir. 5 beä

5lorrefponben^blatte§ D^87. ©. 45 unb 4G).

4) SBeldjC •'ötnterlaffenfd;aften l)at bie 2!3iffenfd)aft

uon ben bi§ in bcn Slnfang ber S^ölfennanberung im

l)eutigen ^U'eufjen fefeb^fen bodjf'ultiinrten germanifdjen
Stämmen: SJugier, ;Bongobarben, Scmnonen, Jurcilingen,

23anbaten unb" Surgunbcn :c. gcfammelt':" Sinb, mie

Sunfd)cn uicftlidjen (.slcrmancnftammen, „Wrensnuille" nady
loeiäbar?

5) Sinb bie Silb^auereicn am 3obtenberg für ger=

manifd) ,^u ertlävcn':"

G) Sinb bie Danbalifd;en (bie 5yanbalen oerliefjen

Sdjlcficn KiG n. Gljr.) gunbe in lidjlefien fdjon oerglidjen

morbcn nüt ben SSanbalcnfunben au§ bem meftlidjen

Siebenbürgen (oergl. „Stubien jur @eograpt)ic unb ®e=

fd)idjtc bcä 2;raianifd;en 'Sasienä" uon Äarl Woof; t —
Sdjcifjburger @i)mnafialprogramm, .*öermannftabt bei

^•iltfd; ]«74), ctuia bei 33i[)ar, unb mit ben isanbalen=

funben bei Äcf^teljch) in aCcftungarn (oeral. „Sipv, ®ie

(Sräberfelber uon «(iefsteljeli), J^fen^ileft is.s,5")?

7) aBeld)e g-unbrefte an ber Ober beanfprudjt man

aläburgunbifd)'^ ,3eigen bicfelbcn Stanuneäucrmanbtfdjafl
mit ben ähirgunbenfunben uon SBormS, nüt benen uon

Sijon, (^U'nf, bem Jobteiifclbc uon (Stjarnai) (;)Juneninfd)nft

in Spange, ucrgolb. tsilbcr — Saubot'ö iiiriiniin') jc?

8) Sie iongobarben marfen (ucrgl. i^aul. 2)iacon)

nod) a. ()(K) bei Veerjügen il)re aliliLTga
=

^""»eerbcrge

auf; bie yillemannen ber sott« comuni, nHid;e uon fid;

erjäljlen (pastnr dal Po/.zo, Skial'ar Pniiiurr), baf! fie

ani ber (ibene auf bie Ikrge uorgebvungcn feien, uüffen,

bafj fie in bem linhstrl ^ i^urgftall bei ;)iol>o bcn erften

Sit) gebaut unb uon ba auä fid) auägebreitct biitten, alfo

nad) .^)<Hi p. (51)r.
— ÜMctcn biefe C^V'rmanensSiingfcftcn

SLk'rfd)icbcnl)cit gegen bie fpätcren Sfinge ber untultioirten

Slauen bar':' il5cld)c§ ift bie befonbeve (5igenfd)aft biefer

femnonifd^en, burgunbifdjcn 2c. ihJatlburgcn im SJorboften

unfcreä 5Keid)cä'^
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9) aSelc^e 2Beigtl)ümer 6eri\red)tlid^en 3nF)al*ä finb—
aufeer bcn in @rimm§ 2Beiät[)iimcr aufiicnommenen,

bem £öiuenbcrc(cr ©olbredjt unb )on[t allgemein befannten

3le(^ten
—

nadjiueiöbar?
10) 2Ö0 finben \\d) mittelalterliche ©eridjtäbüdier —

biefelben lücrben aucf) olä Scf)öffenbitd;er, ®erid)täproto=

fotle, oft aud; al§ Stabtbüdjer be^eidjnet
—

, mcldje über
baä iserfaljren im 9el)egten ^imye bei ftreiti^en gad^en
(2abunc(, i\lac\c, "aintirort, Seiueiäuerfaljren, Urtel

u. f. m.) !L'üiötunft c(eben?

11) äßo baben fid) mittelalterlidje a(d;t= ober »er=

feftungäbüd)cr ert)alten, bie bi§[)er in ber betreffenben
Sitteratur nod) nidjt betannt geroorben finb':' (Srgeben

fid^
auä benfelben neue ä(uffd)iüffe über baä Üerfaljren

bei ber iünfeftung, i[)re Urfad;en unb il)re äBirtungen?
12) Jii u)e[d)en (Segenben ®eutfd)lanbä finberfid;

ber 2lulbrucf „nerjiiljlen" (oerjeln, oerjellen) im &inne
oon prnscribere, uerfeften ober in einer äljnlidjen 58e=

beutung':'

13) l'hif ber gangen Sinie be§ nieberbeutfd)en ©prad)=
gebietä uon Jlanbern bis nad) Sieii= unb ^bftlanb er=

fd)einen bie ftiibtifd)en Sd)üt5engefellfd)aften feit bem

üierje^nten 3al)r[)unbert alä
'].'
a p a g a i e n g e f e 1 1 f d; a f t e n ,

genannt nad) bem i^ogel, nad) raeldiem gefd)offen mürbe,
ber frü[)cr ein i^apagai ober Sittid) mar. ^i^^errfdjt

biefe Benennung aud; in Sübbeutfdjlanb unb
ift aud;

I)ier baä 3iel beä 2i>ettfd)ief;enä ein '|.lapagai 'c'

14) ©oroie jener SBogel ben ®efenfd)aften iljren

^Jamen gab, fo bilbete ber "J^apagai aud) !()r Äleinob,
baä alä $auptftüd jum Umgebänge be§ (5d)ül)entönigä

gel)örte. ©inb aufjer ben
(§ar,^äeitfd)rift

XX [1887]
©. 256 unb 3eitfd)rift für oaterlänbifd)e ©efd)id)te un'D

3(ltert[)um§huibe in 9Jfünfter XXX. 53b. S. 245) er=

tüciljnten nod) anbere erbaitcne Seifpiele, befonberä foft=

bare unb bemerfensuiertl)e, befannt'?

15) 3>on beftimmten Seifpielen ift e§ befannt unb

inelleid)t als allgemeiner Srnud) gu betrad)tcn, baf; man
5'lügel unb 33ruft biefe§ isogelS mit ben SJamen unb

perfünlid)en 3eid)cn ber 9)ieifter)d)üfcen bebedte. :Jl)eil=

meife roaren bieä unr!lid)e 2Bappenfd)ilbcr unb äüappen
(y 33. in 3lfd)eräleben unb SBernigerobe), anberäroo 'öauS'

märten. i'äf;t fid) bie eine ober bie anbere 31'eife auf

beftimmte lanbfd)aftlid)e (Sigentbümlid)feiten jurüdfübren
unb tft etiua in 3-ad)= unb lanbfd)aftlid)en 3eit= ober

(Sin,gelfd)riften über biefen ©egenftanb get)anbelt'?

16) „Slntrag auf $erftellung eineä SBer^H'id^^

niffeg ber gcfammten Vereine, (Sefellfdjaften unb öffent:

lid)en Sammlungen, fotoie ber bebeutenbften *].'riuatfamm:

lungen in ®eutfd)lanb unb ben Sanbern beutfd)er 3unge,
roeldje fid) mit ber %'ika,e ber l)eimatblid)en (?cfd)id)te unb

Äulturgefd)id)te (3Uterti)umä!unbe, 2lntl)ropologie, (S'tl)no=

logie ;c.) befd)äfttgen, foioic auf fortlaufenbe CSr =

gän',ung btefeä i^erjeidjniffeö."
17) Sinb in ben '1il)einlanben in äioeifelloä römifd^en

©räbern Üöaffenfunbe nad)^uuieifen'^

18) Jft poli)d)rome 23el)anblung ber römifd)en 3n=
fc^riftfteine unb Stulpturen in ben 3Jl)einlanben an er=

qaltenen -Xeften nad)iueigbar'?

®em ©efammtüercin ift beigetreten:

ber l)iftorifd)e 3?erein für Stabt unb Stift

(Sffen äu (Jffen— Jtubv.

^{ömiff^cö im öftfid^c« ^bcnroafö.

lieber Spuren unb 3(efte römifd)er Siieberlaffungen
im öftlid)en rbenmalb bringt öie „Sarmft. 3tg." einen

S3erid)t, bem mir AolgenbeS entnel)mcn:
äi5er eine ftarte lagereife gu eyuf; nid)t fd)eut, bem

ift »on S^armftabt auä (Selegen[)eit gegeben, an einem

Jage eine intereffante Wetjenb fennen gu lernen, eine

©egenb, in ber allerbingö bie lanbfd)aftlid)e Sd)önl)eit
cor bem gef(^id)tlid) iBebeutungäooUen in ben 'pintergrunb
tritt. ®er 2Beg fü[)rt ben äüanberer meift quer burd)

^elb unö ißalb an i^rte, mo t)eut5utage SJiemanb mel)r
an eine menfd)lid)e 3Iieberlaffung beult, mo aber sal)lreid)e

Spuren au§ längftoergangener 3eit bemeifen, bajj bort

äBobnftätteu eineg ^odjgebübeten isolier geftanben baben.
i^iele !Jal)rl)unbertc finb oergangen, feit bort auf ben

C''öl)en öfttid) ber 5Jcümling un^ter bem Sd)u|e eine'3

boppelten geftungggürtelö fid) auägebiente 'römifd)e
Solbaten mit äöeib unb Hinb mod)ten angefiebelt l)aben,

feit fie bie SBcilber auf ben ^'>öl)en auäroDeten, ben ©runb
! unb Soben um il)re 33lod[)äufer ebneten unb bie legieren
bann mobl burd) bie fteinernen, mit großer Sorgfalt

, aufgefül)rten ©ebäube
erfel5ten,

beren geringe Ueberrefte
I mir jefet mit bem einbringlid)en (Sefü^l »on ber 3ser=

gänglidjteit atleä 9Jienfd)lid)en betrad)ten. 2Bie uor 3al)r=

i)unberten bebedt aud) beute mieber bid)ter •s^oc^roalö bie

•spöt)en; in Srümmer finb bie •'Käufer, bie Sd)eunen unb
I
bie Umfaffung^maucrn gefunlen, bie bie einfame 2ln=

I

fiebelung gegen ben (Sinbrud) ber räuberifd)en g-einbe
ober ber ro'ilben Jljiere bei äßalbeä fd)ü^en füllten, nur
ein großer ®rabl)ügel oerrütl) bem 'Jluge ben Stanbpuntt
ber etnftigen ©ebäube; eine (Srbfd)id)t t)at fid) fd^ü^enb
über bie oft nur fpärlic^en tiefte gebreitet unb erft bie

l)eutige 2öiffenfd)aft uerfud)t cS, fid) auä ben oermitterten

SRauerjügen ba§ ©efammtbilb eineä römifd)en 58auern=

l)ofeä roieberl)eräuftellen.

Siele berartige Slnfiebelungen mögen nod) in ben

unroegfamen älHilbern uerborgen fein: bte 3eit mirb fie

alle an ben SJag bringen; l}ai bod) 'Söerr (Sieß in •'pöd)ft

im Sauf non roenig 3al)ren meit über ein ®u^enb
römifd)e 3cieberlaffungen in jenem Webiet aufgefunben,
non beren 3>ort)anbenfein man uor feinen Unterfud)ungen
taum eine 2ll)nung l)atte! Gä ift l)ier ein reid)eä gelb
für bie iljiüigleit 'ber l)eimatl)lid)en Öefd)id)täuereine, bie

fd)on fo uiel jur tSrforfd)ung unferer •peimatl) getrau

t)aben unö fortgefet3t tl)un; mir l)offen, iici^ aud) bie

bürgerlid)en 3fieberlaffungeu im ®ebiet beä £ibenmalbä
bie uerbieute Serüdfid)tigung finben, menn bie genaue

Unter_fud)ung
ber rönü1d)en iJtain=-)Jedar=Signallinie uon

bem •'i">iftorifd)en 5Berein in Singriff genommen mirb.

S)ie uon unä auSgefül)rte 3'"f5i'*^iK brad)te un§ mit

@infd)luf; beä großen Äaftell'3 bei Süljelbad) an G ri3mifd)e

Slieberlaffungen, bie sum iljcil fd)on befannt finb, jum
Sbeil ober nod) eingel)enber 'Jlufberfung barren unb ber=

felbcn fel)r mürbig finb. Unter ber g-übrung beä

•"öerrn ®ieß, ber burd) feine gemiffcnl)aften ötubien bie

iffiälber 3mifd)cn SJiümlmg unb ^Jiain moljl am beften
lennen gelernt l)at, brad)en mir frül) llJiorgenä oon •§bd)ft

ouf. 2)er 3{iml)orner äßeg, eine alte, auSgefabrene

Straße fül)rt fteil ?,üm „St ein rüden", einer •'^od)fläd)e

mit lid)tem Saubmalb bebedt, uon ber fid) bem äluge
eine fd)üne 2luäfid)t nad) 3Jorbcn unb 3iorboften bietet,

•öier liegen im S)ufenbad)er ©emeuib^roalb, eine Heine

<Stunbe uon •'db^ft, bie umfangreid)en Skfte oon uier
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©ebäuben, roie cä fdjcint uon juiei 2Bol)n[)äiifeni unb

ebenfouielen 'liebenc^ebäuben, Sdjeuevn oöcr Ställen. Ohiv

bie evftercn finb bi^ jc^t uiitcrfud)t; bie i'lrt beä 91iouer:

ucvbanbcä unb 5al)[reid)e ©d;erben Ijaben Pen rbmifdjen

Uvl").irung bicfer Siuinen ermiefen. Uiii ben iianjcn

©ebäubctomplc): fdjeint eine iliauer cjei^inflen ju fein,

bie -söaus unb •'pof fomie ineüeid}! ^ai ©artcngelänbe

einfd)Iüfe. ä(«f;evl)alb ber 91Jaucr ift ber 33oben in

roeitem Um!reiä i'on Steinen gefäubert, roie fie fonft

Qllentbalben im SÖalbe ^erftreut liegen: bie Slnnabme

liegt na[)e, ba^ l)icr einft bas uini •'öof gel)örige 5s-elb

lag. 9Jad) Sübracft mag in einer bcbeutcnben Sot)en=

eri)ebung nod) ein fünfleä ©ebäube cerborgen fein, baä

uielleidjt mit ber genannten Umfaffungsmauer in 3>er=

binbung geftanben Ijot. S3e[tiitigt fid; einft burd) 3hi§=

grabungen i<a§, mag mir je^t nur aU ikrmut[)ungen
iiber bie 33efd)affenbeit biefer Jrümmerftiitte au§fpred)en

fönnen, fo Ijaben mir im Äleinen biefelbe 3tn(age auf
bem gtcinrüden uor unS, mie bei ber bebeutenb gröfeeren

§afelburg: beiberfeits eine älnvil)! uon Webiiuben, bie

burd) eine gemeinfame Umfaffungämauer nad) aujjen

abgefdjioffen mirb.

Sisie bie Slnfiebelung auf bem Steinrüden, finb aud)
bie übrigen bürgerlid;en Üiieberlaffungen, benen mir auf

unferem btcsmaligen Streifjug begegnen merben, auf

5Berge§I)öI)e angelegt, alfo s« einer Seit, in ber bie I()ii(er

nod) nid)t troden gelegt unb uon Sümpfen erfüllt maren.

2)aB fid) inbeffen bie -Komer aud) in biefer (Segenb nid)t

nur an l)od)gelegenen Trten nieberliefjen, beuieifen bie

i)iefte üon jmei Webäuben, bie fpiiter ^u erroäl)nen finb.

5Der ^loeite $unft, ben mir befud)ten, mar baä

2ü|elbad)er ilaftelL. C^erabe I)icr ift ein baltiigcä

tl)ätigeä (Eingreifen
ber äl^iffenfdjaft ?,u münfd)en; benn

roenn bie „praftifc^e" äluSbeutung biefeä Saumertä nod)

einige 3eit fo fort gel)!, roie fie fcitf)er unb befonberä

ftart in ben leiten ^cijren betrieben mürbe, bann fann

balb gefagt meröen: „33ei Üütjelbad) ftanb einft ein fel)r

bebeutenbeä, auägejcidjneteS Hafteil." iyir betlagen baä

5yerfd)minben el)rmürbiger ^Bauroerte aui alter 3eit; ber

^all Ber '.liürnberger iitabtmauern l)at gered)ten Sdjmerj
erregt; an il)rem 1.Uat5 mar bie leiber erfolglofe (Sin=

fpradjc gegen bie tliiebcrlegung beä 23en'3l)cimer Jliinnen.

tl)or§,
—

l)ier in Sütjelbad; gefd)iel)t unter unferen Slugeu
bie planmäßige 3erftorung einer l)od)bebeutenben 3{omer=

feftung, bie, fomeit nod) möglid), in il)rer je^igen C§eftalt

roenigftenä uor bem Untergang gerettet 5U merben uer=

biente.

Äaum l)at man bie legten 'öäufer uon Sü(5elbad)

f)inter fid), fiel)t man ben äi>eg 5U beiben Seiten mit

niebrigen Jrodenmauern eingefaßt. äi>ol)er flammen bie

fd)ijn bel)aucnen ©anbfteinguabern, bie fid) in großer

ainjal)! in biefen DJfauern finben':? aöol)er fommen bie

^a()lreid)en ftal)ll)arten 3iegelbroden, bie fid; I)äufig auf
unb neben bem ih>eg finbcn':' 2)ic eiufad)e l'Intmovt

(autet; „3tuä bem Sd)löf5d)en!" Wrof;e, aufievorbentlid)

forgfältig bearbeite Sanbfteinplatten, sum Il)eil mit

Ornamenten uer^iert, finb ict5t in •'ödufer ober Ställe
ber

i;ü^clbad)er uermauert ober liegen nod) l)erum in

ben <^öfen; uicleS ift ^crfd)lagen unb uor einigen 3al)ren
alä billigftes Skumaterial — bei ber (irbauung ber

.Slreiöftrafie uon iiütjelbad) nad) ©edmauern uermenbet
morbenül

Xos SlaiUU. felbft liegt, etroa 20 9Jiinuten uom Tiorf
tn füböft(id)cr 5Hid)tung entfernt, auf bemfelben f>öl)en=

,^uge, bem aud) bie ^afteHe beim ?>aint)au§, bei 'Btelbrunn,

(Julbad) unb iöür^berg angehören. Sd)on uon roeitem

fiebt man bie Umriffe ber X'lnlage fid) uon bem malbigen
•öintergrunb abljeben. i^napp fal) ju ^Beginn biefe§

3al)ri)unbertä bie -JJtaucrn nod) 4 guf; über ben Sd)utt=

maffcn beruorragen, bie felbft über 4 J-uf, l)od) maren.

2)urd) bie ilöittcrung^cinflüffe unb befonberä burd)
bie fortgefe|te 3erftörung Ourd) 53ienfd)enl)anb ift uon
ber i?berfläd)e alleö ^JJauermerf uerfd)munben unb bie

bebeutenben nod) im SBobcn ftcdenbcn 93iaffen bienen ben

Sefifeern aB ergiebiger Steinb_rud).
Ueberall ift >].Udel

unb yiadc angefeßt; gan.^e etreden ber 9}Jauer finb

j

au§gebrod)en, unb gan,, frifd) ber (Srbe entnommene Steine

I melt>en, baf, baS 3erftörung§roert nod) immer rüftig fort=
I

fd^reitet. 3)ie oier im inneren nod) mol)lerl)altenen ab=

gerunbeten (Jden ber Umfaffung finb aufjen uollftänbig

serftört; gans befonberS ju betlagen ift, baf; uor menigen
Oal)ren bas an ber Sübfeite gelegene Jt)or mit ben
beiben g-lantent[)ürmen ber 3erftöfung anbeimj^efalien

j
ift. Unfereä Jl^iffenö mar nur bei gan^ 'menigen Waftellen

biefer Jbcd ber "ikfeftigungäanlage fo mol)l erbalten, mie

gerabe am Süf.elbad)er Äaftell. 9iur nod) roüfte Sd)utt=

baufen beH'id)nen bie Stelle be§ Jl)orä unb ber It)or=

tl)ürme. Tai Tsnnere be§ WaftellS ift glüdlid)crroeife nod)

unberührt; Sd)uttl)ügel beuten auf Baä 23orl)anbenfein

nod) roeiterer (3ebäulid)teiten im Jnnern bi»-

Jn unmittelbarer 9?äbe beä WaftellS liegen an beffen

Storboftede bie 9tuinen uon •'öäufern; uielleid)t l)aben
luir Ijm eine 53abaulage uorauS^ufe^en. 3113 man l)ier

uor roenigen Jahren einen Il)c'ü ber 9.'iauern blof;legte,

traf man auf einen fd)önen (S'ftrid)boben, ber biä uor

turjem nod) unuerfehrt mar, je^t aber zertrümmert luorben

ift. 9}Jan h'il ,,®elö" barunter 9efud)t, mie mir erzählt
mürbe!

Süblid), ungefähr oOü Sd)ritte uom Jhor beä

SafteII'5, lagen ^mei S]ohnl)äufcr, bie jefet uollftänbig uom
(Srbboben uerfd)munben finb; ber je^ige Sefiljer ber

äisalbparu'Uc h^' 1" gvünblid) aufgeräumt, bafj in ber

Xhat fein Stein auf bem anbcrn geblieben ift. ©aß
[

menigftenS OaS eine biefer ("^ebäube mit einer geroiffen

i äBohlh'it^'-'nbeit auägeftattet mar, läfu fid) barauä fd)lief;en,

i baf; fid) unter ihm ein mit Studboöen belegter, farbig

getünd)ter Äellerraum bofanb, in bem iahli'eid)e Sd)erben
,
uon großen unb fleinen (>H'fät3en gefunben miiröen; aud)

enthielt biefer .Heller in ben aSänben 9(ifd)en .^ur 3luf=

nähme uon 3>orräthen.

i

®erabe l}kv in iiü^elbad) ift e§ traurig ju beobachten,
roie luenig nod) ber Sinn für bie Grhaltung midjtiger

gefd)id)tlid)er Denfiiiäler oerhreitet ift. 3ugleid) brängt

fid) ein 33ergleid) auf, ben luir nid)t ,zu unterbrüden

uermögen. '>/,
Stunben uon ^ülielbad), am 3i>eg nad)

9ieuftabt, liegt bao Siiihlhäufer Sd)löf;d)en, ber unbe=

beutenbe Sieft eines mittelalterlid)en "i^urgbaucj. Siefe

9{uine, auä meift geringfügigem l'iauermert beftehenb,

genießt mehi" 3d)ut'; unb ik'ad)tung, als bie bod) ent=

fd)ieben u n g l e i d) lu i d) t i g e r e n 9( b m e r b a u t e n im älvalb

bei Witjelbad), bie uiel lueniger ber ikibentultur im ii>eg

finb, als baä Wemäuer bes l)iühlh'i"f"' Sd)li.ii;d)enö, baä

fid) mitten im frud)tbaren Üisiefengrunb erhebt.

5üom .Haftell au§ ^ieht nad) 9iorboft ein erhöhter,

jet3t nid)t mehr befahvener Straßen-^ug; mir glauben, in

ihm einen römifd)en 3i>eg nad) bem 9Ji'ainthal ertennen

ju bürfen. 3ehn Diinuten uomMaftell, auf einem hod)=

I gelegenen Slcter, ^at .^err (Sonrabi) auä iDJiltenberg cor
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einiger 3eit auf ©runb äa[)Ienmaf5ifler Sere^nung bie

im 'S3oben fterfenben tiefte eitieä 3iMirttI)iirmö entbedt,

luie fo(d;c in ftets g[eid;en 3roild)enräuineu bie ikftelle
ber 33Jain = Stedarlinie miteinanber uevbanben; gcunf; ein

^eraeiä für bie grofje Sorgfalt, mit ber bei iUnlegung
biefer 33efeftigungsuierte vorgegangen murbc.

Sie nadjfte lnirgcrtid;e -)iieberlaffung liegt gleic^fallä
in Sii^el

=
5!iUel)eIöbad)er ©emavfung, im ä^salbbiftritt

Hirfd)graben. 3)iefer SSalb, ber bie erft fteil, bann

fanfter anfteigenben 3lb[)ange eine§ engen 21)algrunbeä

bebedt, entl)alt eine fel)r merfroürbige Irümmerftatte.
S)ie ''>auptrid)tung beä JI)ale§ 5iel)t uon 'Jiorbuieft nad)

©iitioft; in bie ©djiudjt münben mehrere ;)(innfa(e non

SBädjen, beren Ufer aufterorbentüd) fteil finb unb an ber

«teile, mo bie llfauerrefte liegen, 10— 12 lUeter ()od)

fein mögen. Gs ftofeen tjier ^raei berartige g'uttl'Fäben
in fpifeem Söintel aufeinanber; bie Sanb^unge ^mifdjen
beibeu trug bie rbmifd)e SInfiebehing, bie gegen ben 'üb-

l)ang ^u burd; eine SJfauer abgefd)(offen gcmefen ju fein

fc^eint. 3uiei grof,ere ©ebäube laffen fid; nod) untcr=

fc^cibcn; ba'3 eine, 5iemlid) na[)e an ber fteilen SBöfd)ung,

fdjeint quabratifd) 5U fein, gleid)t
in feinen -Heften einem

>Äignaltl)urm unb mar inelleidjt ein iiorgefd)obener "iuiften.

®aö anbere, etmas me[)r .^urüdtiegenb, ift bem 3lugen=

fd)ein nad) feljr ,^crftört. ©erabe ein biefer Stelle märe
eine genaue Ülufgrabung fe^r erroünjdjt unb fidjer [o()nenb.

Sd;on auf bai)eri"fd)em ©ebtet, unmeit ber Üanbeä=

gren5e im äßbrttjer Stabtraalb, liegt eine anbere 3ln=

fiebeiung, bie fogenannte geudjte 9J?auer, beren 9iui=

neu üon *>errn ©iefe unb bem uerftorbenen i^farrer Seeger
5um Jljeil unterfudjt unb in ben Ouartaibliittern be§

l}iftorifdjen iiereins uon 1882 befdjrieben unirben. 3)iefe

9Jiebertaffung fdjcint gan5 befonberä forgfiiUig erridjtet

inorbcn ^u fein; ber oeutlid) erfennbare Gingang roeift

no^ uerfdjiebene außerorbentlid) roo[)[ ert)altene unb mit

einem gemiffen ar^iteftonifdjen c;d)mud auägeftattete

©anbfteinplatten auf, bie gtüdlidjeriueife nod) an tl)rer

Stetle liegen. 2tud) 33rud)ftüde oon anberen 3lrd)tteftur=

ti)eilen tarnen bamalc- ^um isorfd)eiu, über beren iser=

bleib mir nid)tä befannt ift. 3J^e[)rere 'öüget oon bebeu=

teiiben 5[)iaiien, bie unfern non öer „feud)tcn 9JJauer"

im äÖalb serftreut liegen, mögen gleichfalls (9ebäuberefte

bergen. 3iud) [)ier_, auf ber „feud)ten 9}?auer", ift ein

größerer 33auernl)of i)orauä5ufefeen, ber oießeid)t, roie bie

älnlage auf bem „Steinrüden" mit einer SJJauer eingefriebigt

mar. 3rt()[reid)e 3iegelbroden unb Sd)erbenftüde, bie
;

nod) jelU ben bamatä au5ge[)obenen Soben bebeden,

fteUten aud) [)ier römifd)en Urfprung außer allem 3ioeifet.

2(uf bem 3{üdmeg berü()rten "mir nod) bie 9iieber=

laffung auf bem „Steinfnorren"; fpär[id)e Ueberrefte
uon ^oei •'öäufern finb er()alten. 3JJäd)tige Sudjen, beren

Stöde nod) bie Gden ber 3Jiauern ^ufammen [)alten,

befdjatteten biä uor roenigen 3nl)ren bie Irümmer.

atud) I)ier [)at man, roie es fdjeiut, bie Steine ^ur aiuf=

befferung ber iöalbmege bem alten (Semäuer entnommen.
G§ ift ein rei5enbeä iUat3d)en, öaf; fid) biefer 3(nfiebler

für fein 'öauä ausmäftlte; l)eut freilid) mag bie >Uu5fid)t

über bie loalbbebedten ^öbljen unb ben tiefen ^^ietfdjgrunb

nod) malerifd)er fein, aH bamal§; benn jel^t bilbet ber

Sreuberg, ber fid) im SJiittelgrunb be^ fd)önen ^^anbfdjaftä:
bilbeg erl)ebt, ben ''>auptan5iei)ung§pun{t für bas Üluge.

Son bn ging''j Ijeimmartä; über Sreitenbad) , 'Jieuftabt

unb Sanbbai^ erreidjtcn loir bei finfenber 9cad)t •vbdjft mieber.

9iel)men mir aüeS 5ufammen, mai^ mir oon tieften

au§ ber Stömerjeit in ber ('»^egenb jroifdjen DJtümling
unb Slfain tennen, fo mirb uno flar, bafs biefer Strid)
iJanbeS bereits uor 1600 Jal)ren mol)l bebaut mar. 3m
ganzen Xiimeägebiet merben fid) nid)t üiele (Segenben finben,
bie auf fo bcfd)ranliem 'Haum eine öerartige äln^al)! uon

i ^iömerfiet'elungen aufmeifen; ein 3fet5 uon 33auernl)öfen

ift über bas i'anb ,^nnfd)en i)cümling unb 9)iain auä=

gebreitet, befd)üt5t uon einer 9teil)e uon Aufteilen unb

Üßad)tt!)ürmen, unter beren g.Uauern fid) im 9iotI)falI bie

SlnfieMer mit •'pab unb ©ut flüd)ten tonnten. 58is mir

aUerbingS unä ein einigermafjen genaue^ 93ilb uon ben

Äulturüerhiiltniffen beo oftlidjen Dbenmalbo in ben erften

3al)rl)unberten uuferer 3eitred)nung mad)en tonnen, mirb

nod) einige 3eit uerftreid)en; su ben i^orarbeiten ba^u
gel)ört uor allem bie genaue miffenfd)aftlid)e 3tusbeutung
foioot)l ber militärifd)en als aud) ber bürgerlid)en 5iieber=

laffungen, bie Grforfd)ung ber uerbinbenöen Straßen:
jüge unb bie forgfaltige Gintragung aller einzelnen

!jjuntte in bie Rartc. oft bieS alleä geleiftet, unb an ber

enblid)en 2lu'jfül)rung biefer iuiffenfd)aftlid)en
Slrbeiten

ift nid)t ju s'ueifeln, bann mirb baä Grgebniß ber Unter=

, fud)ungen über bie SRbmer im öftlid)en iCöcnraalb ein

roii^tigeä unb belel)renbeä fein.

g-ür bie sid)ert)eit ber ©egenb in jenen 3eiten jeugt

aufser ber g-üüe ber 9fieberlaffungen bie große 9?ei^e uon
Senfmiilern fleinerer älrt, beren einige "bereite genannt
finb. aSir führen nod) an ben 5Jiotronenftein in 9Jtüm=

ling=@rumbad), 5U Äönig ben -Uiineruaftein in ber 5-rieb=

I)offdapelle foiuie ben Stein in bem itird)t()unn, ber no^
eine 9tifd)e aufiueift, bie uielleid)t gleidjfalls bie Silöer

ber 3 matres beherbergte. Semerteusiuertl) ift bie jiemlid)

lange lateinifd)e 3nfd)rift unter ber 9tif^e. Ser (Stein

ift leiber fo l)od) oben eingemauert, baß man ol)ne gütige 3Jlit=

mirfung ber Äöniger J-eueriueljrleitern ober gar beä

9iettunggforbä nid)t jum Sefen, gefd)iueige benn'^urStn:

fertigung eineä 2lbtlatfd)e§ gelangen fann. —
3d) nenne

nod) jroei Slnfiebelungen in ber 9uil)e uon '"öödjft, bie

beibe im xljal liegen unb uon benen bie eine erft uor

roenigen 23od)en ^roifdjen Sanbbad) unb D^euftabt burd)
iöerrn ©ieß aufgefunben unb jum Jl)eil bloßgelegt morb.

3um Ädjluß fei nod) ber größten Oiieberlaffiing ber

9{ömer im C'benroalöe geOad)t, ber ''>aiclburg bei ^>um:

metrotl), bie uon -f^ödjft au§ in einer Stunbe 5U erreichen
ift. :^ange luaren bie Slnfidjten ber öeleljrten über biefe

Srümmerftätte fd)iuantenb. M'napp unb mit il)m bie9Jieiften

bis auf unfere 3eit l)ielten bie '>>afelburg für bas größte

Haftell be§ Cbeniualb'5, für eine 3lrt uorgefdjobenen'poften.

2Bieberl)oIte Stufgrabungen inbeffen, bie im 2[uftrag be§

l)iftortfd)en 'Beretnä uon -"öerrn ©ief; oben uorgenommen
unb legten •'oerbft ^u Gnbe gefül)rt mürben, ergaben, ta^
üietmel)r bie .'öafelburg ein römifd)er äÖeiler luar; 4—5

•'öüfe laffen fid) im 3nncrn untcrfd)eibon, unb luaä man
bi§t)er für bie JJJauer bes Aufteile l)ielt, bas bat fid) bei

näl)erer Unterfud)ung als bie gemeinfam_e Umfaffung§=
mauer ber @el)öfte mit redjtminteligen Gden unb fel)r

uerfd)iebener ffljauerftärte l)erau§geftellt. 33emerfenäroertl)

ift, t)a\^ fid; auf ber sZ'^afelburg ein mit befonberer Se;

I)aglid)feit auägeftatteteä äöol)ngebäube bcfanb; neben

3al)lreid)en feineren (Sefdßfdjerben tamen mo^lerl)altene

Gftrid)böben unb bie 9iefte uon Studmiinben mit lebl)aften

Jyarben 5um 33orfd;ein, unb, roaö befonbero merfioürbig

ift, bie 33rud)ftüde uon c^'^Iaöfenftern, alfo ein S3emeiä,

baf; l)ier luie auf ber Saalburg unb Gaper'Sburg nie 5'-'nlter=

Öffnungen mit ©la§ uerfdjloffen mürben.
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©e^r oieleS oon oHebem
ift_ evft in ben legten 3a^r=

^efjntenraieber entbecft uiorben. öomeitbie rcinmilitnrif^en

3lltertf)ümer in gragc totmiien, finb fte in grofeen Bügen
burd) bie Untcvfudjuncien über ben i'faljlgraben @emein=

gut ber aöilicn)d)aft gemorben; fie werben e§ in nod)

i)öi)iTem (Srab luerben, luenn bie gan^e D)Jain=3?ecfar=£'inie

auf (Srunb ber bereits üorgenonnnenen 33ege!)ung bur^
ben i>iftori|"djen S>erein grünblid) burd;forfd)t fein mirb.

SDie eigentlidjen bürgerlidjen 3iiebertaffungen bagegen

finb nod) fo gut wie gar nidjt in ben Sereid) unfjeu=

fdjaftlii^er gorfdjung gejogen; aui) fie uerbienen genauere

Seadjtung, fdjon in ted)nifd)er 33e5ie[)ung. 2)cr überall

jenfeitS ber 53iüni[ing ju läge anfte[)enbe Sanbftein eignete

fid) nor5ügItd) ^um Baumaterial, unb fo fel)en luir über=

all, nidjt nur an ben gtaatäbauten, alfo ben ^afteden
unb 2I)ürmen, fonbern aud) an ben 'JJriimtgebäuben ba§

5Dtauenriert auS überaus forgfältig betjauenen unö ^äufig

fd)ön geglätteten Sanbfteinquabern regelredjt jufamnien:

gefügt. (S"§ finb bieS alles feine Siotljbauten, in ftürmifci)er

äeit über 9tad)t entftanben; nein, mir muffen für i^re

ßntftetjung eine lange, glürflid)e 5"i"ieben§äeit norausfe^en,
in ber bie 3lnfiebler in ben germonifd;en äöälbern Don=

auf 3eit Ijatten, fid) il)r Stnroefen mol)nlid) unb bet)aglic^

ju geftalten, oljne fürdjten ju muffen, inelleid)t fd)on an

einem ber näd;ften Jage mieber oon C'>auä unb •'öof uer=

trieben ^u roerben.

^ÖirfifamRcit ber cinjcfncn ^^crcittc.

3ettfd)rtft bc^' !)iftortfrf)cn SJcrcinS für Sdjtoobcn unb

Nienburg, lö. Jal)rgang. 3üig§burg Is.sG.

3nl)alt: $ off mann, 3!;ie Jl)ore unb Sefeftigungen
ber Stabt StugSburg uon bem 10. bis s"'" l'^- 311)^=

!)unbert.
— Dr. 5irebS, ^Beiträge jur (§efd)id)te ber

*J3olitif ber ^fal^grafen äÖolfgang 3Bill)elm unb
'|.!l)ilipp

2ijill)elm oon 'JJeuburg 1630 — 1660. — SBürbinger,
3luS bem ^eben eines 5iarlSfd;üterS.

—
3üigSburger

Stubenten an ber g-riebrid; 3lleranber=Unioerfitiit (Sr=

langen.
— Dr. Sd)reiber, 2)ie SUiSgrabungen am

'i'fannenftiel im .?>erbfte lt^.s6. —
Ueberfid)t

über bie

neueren baS IsereinSgebiet berüljrenben Ijiftorifdjen Sittera=

turerfc^einungen 1.S85— 86. — Dr. Sobel, lieber einen

''4Jfefferl)anbel ber »yugger unb äßelfer 1586—1591.

3citf(^rtft ber @cfeflfcf)aft für Sdjlcämifl = ^oljlcin-

l'nucnburntfd)c (iicfd)td[)tc. u;. Sanb. .<^iel 1886.

3nl)art: Dr. !öad), 5Die tirdjlidjc ftunftard)äologie
beS Streifes •'oer^ogtljum Sauenburg.

— Dr. 2Bolff, Ür=
funben beS illofterardjiueS p g-lenSburg.

— Dr. 33 er =

t^eau, 'öer5og3o()annber3leltere.
—

I>r..§ille, Struen:
fee'S literarifc^e Jl)ätigteit.

— SarftenS, Sie geiftlid)en

Sieberbidjter (Sd)leSroig=C">olfteinS.
— Janfen Semer=

fungen ju „Lim^s Saxoniac. ßarlS bcS ©ro^en" oon

Seper.
—

ijlntiquarifdje 3J}iScellen oon •'öanbelmann,
TOeSborf unb Splietl).

— (^dermannS
l)iftorifd)e5larte

Don 2)it^morfd)en.
—

"Jfad^ridjten über bie C'k'fcUfdjaft.

5)Jiittf)cilunflcu bcS Scrcinö für (i5cfd)id)tc ber Xcutfdjcn
in Jööljnicn. XXV. Saljrgang -}tx. II—IV. '!ßtaa,.

1886-87.

?nt)alt: Dr. "öallitiid), Winbeli)'s 2öalbftein.
—

Dr. Sniefd)et, 3u bem Webid;te Subise unb Subor in

ber 5löniginI)ofer .§anbfd)rift.
— Dr. Hia^ixomätr),

>Periobicität ber Ueberfd^wemmungen.
— §übler, 53et=

träge f,ux ©efc^idjte ber beutfd)en Jnbuftrie 3?orbbiJ^menS.—
*^cifler, SonifaciuS ber Stpoftel ber ©eutfdjen unb

bie Slaoenapoftel .^onftantinuS unb ?DJetl)oi3iuS.
—

Dr. Sd)[efinger, {Sl)riitmnSt^al.
— Dr. Urban, baS

2lnfinglieb in ®eutfd)bol)men.
- Dr. Sofertl), Urs

funben unb Iraftate betr. bie SSerbreitung beS 3Sicli=

fiSmuS in Söl)men. — 3)cüller, Äünftler ber ^Jeu.^eit

Söl)menS.
—

3taff, 2?aS Jaftr im 2>ülfSliebe unb 25oIfä=

brause ber S)eutfd)böl)men
— SRiSccHen. — ©ef(^äftlid)eS.

^fdnc "Snittljfifunöcn.

2ite @Icid)bcrgc bei 9iöttif)ilb nlS Sulturftöttcn
ber £a Sencjcit JJtittclbcutfdjlanb«. 3e fc^roierigcr ejafte

oorgefd^id)tlid)e ^yorfd^ungen unb je feltencr fie fid^ auS

unfercr 'öeimatl) finben, um fo banfenSioertljer ift bie

auf 3roölfjäl)rigeS energifc^eS ©tubium geftü^te unb mit

einbringenbem Sd)arffinn fornie geiftreid)er Folgerung

burdjge'füljrte
3lrbett beS Cierrn 'iU)i)fifuS Dr. @. Saeob

in 9{"öml)ilb über bie (>Heid)berge als Äulturftätten ber

2a lenejeit 93Jittelbeutfd)lanbS. Jft bod; l)ier erroiefen,

ba^ ber fleine ®leid)berg, bie f. g. ©teinSburg, in ber

SReidjljaltigfeit feiner SluSkute roie in feinen Kulturformen
ben grof^en Sa 2eneftationen oon 2a Jene unb ©trabontce

niürbig jur ©eite ftel)t, baf; er ein mit ©teinioätlen be=

feftigter unb 3al)i'l)unberte lang benufcter oorgefd^idjtlid^er

2Soi)npla| ber (Sifenjeit gegen baS 7. 3al)rl)unbert cor

Ql)x. bis sum 33eginn unferer 3eitred)nung mar
unb bafi er an ^xb^c mie StuSbeljnung ber SBefcftigung
alle mit ©teinmäHen befeftigten 33ergl)öl)en 3)eutfd;lanb§

übertrifft. Ueber 1700 g-unbgegenftänbe, mooon 1200
im SBefitj beS >'oerrn

iü'rfafjerS, laffen auf einen 5a^r=

fjunberte langen 3Jiaffenoertel)r bortfelbft fd)lief;en, än)ifd|)en

ben älteften unb jüngften g-unben aber liegt ein 3eitraum
oon minbeftenS \2 3al;rl)unberten. 3ur Seioaffnung

jener ÜJtenfdjen ber 2a Jenejcit geijörten 'id^merter,

Melle, Sanken, Pfeile, ©d)ilbe; il)re 'öanbmerfSgerätfje
maren grofee C"'ol)l= unb @erabmeif;ct, Äeile, 3(erte, ©c^ür=
eifen, Sol)rcr, .'öämmcr, geilen, i'friemen, Streid)fteine;
als a3irtl)fd)aftS= unb •'öauSgegenftünbe benutjen fie

3}Jül)lfteine, öenfen, ©id;eln, ''JJieffer, i^flugfdjaren,

©d)lüffel,(sinbeln, Irenfen, Jljongefäfje; als Sd)muctfad)en:

©id)erl)eitSnabeln oon Sron^e, 3lrm=, tk'm-, 'öal^--, !01)r=

unb gingerringe, (sMaSperlen, .Hopfreifen oon . fdjraadjen

Sroujcftreifen mit biabemartigcr i>erjierung, ©ürtelfpangen
u. f. ro. 9Jiül)lfteine uon Sunt= unb Öuar5fanbfteinen,

(Kranit, rotl)em 'Jiorpl)i)r, mcift regelred;t geljauen, mürben

TOol}I nuS ben Iljalljängen ber ©d)mar,^a unb beS 2)ol=

mar auf bie ^iteinSburg gebrad)t. SefonberS bemertenä=

uicrtl) tft eine ®uf;fibel oon iliron^e in i^ogelfopfform, ein

©djilbburtcl oon CJifenbled) mit fdnnalem ^)tanb, an ber

Tberflädje burd) ©töfje oielfad) eingebogen, ein auS

mel)reren ©djidjten beftel)enber ©anbftetnfnoUen, ber als

garbenbeljälter bleute, rotl) emaiUirte (S'ifenfibeln unb

'Jiägel, ein^Kiefenfd;lüffel, oieUeidjt ber einftige Jl)orfd)lüffel,

mie' ja ber •'öauptmeg nod; beute ber Jl)ormeg l)ei6t,

Jljorangelfteine
mit runber üifenfdjeibe. ©teingerätl)e,

une v ^-Ö. eine boppelfd)neibige 3l!:t oon 33afalt, fanben

fid) nur oerein,^clt, ingleid)en nur menig cftlaSgegenftänbe

aus buntelblaueni, l)ontgbraunem unb reinem, burd)fid;tig

roeifeem ®laS.
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dagegen an fcramifdjer 3lu5beute eine Unjat)! üon

2()onfd)erben non @efrt|;en, bie, im 33ranti: unb $Haud)=

feuer geljärtet, mit bev Kianb gcfüvmt unb mit ©treid)=

fteinen geglättet roaren. Sie DJfe()v^a()l ber i'afen=, napf=,

fd)ttffel= unb teffelförnugen ®efäf;e mar ungeljentelt, tera=

inifdje iscr^ierungen nur fpiirtid;. SDte nod) erfidjtlid^en

präI)tftorifd)en äl^oljnungen, mit 5)iü[)llagerunb-'önuäl)erb,
roaren

leicht gebaut, nur für bie nuirmere Jal)reä,^eit; am
guf} ber teteinuiiille finbeu fid) nod) yieiI)enuiol)nungcn
uon 7—10 äi^oljnplälHni mit (Srunbmauern auä Safalt«

fteinen. 'dagegen fein anatomifd;=ant()ropo[ogifd)eä "^Wia--

teriat ^ur Üenntnife ber bamaligen i'ienfdjen) ba bie im

©teingerbüe angelegten ©ruber ben serftörenben (Sinflüffen

üon Suft unb äßaffer freien 3utrilt geftatteten. Jiceifelä;

o()ne 3lderbauer unb S3ie[),^üd;ter unb bie prä[)iftoriid;en

Äunftl)anbroerter in ber Ci'ifeninbuftrie, maren bie 3In=

fiebeler ber 3ialiona(ität nad)ma()rfd)einlid)('0 gatto=teItifc^.
tSine ftrategifd) gut burdjgefüljrte JeftungSantage mit biä

.5 m fjoben aBaUmauern unb neu ber Sübfeite auä un:

einneljmbar, nnirbe bie Steinäburg ju 93eginn unfercr')

Seitredjnung mit bewaffneter -Vianb erftürmt, ber geinb
leitete baä ä^affer ber i^uellgruben burd) grofee feilförmige

nod) fidjtbare (jmfdjnitte ab. ^sn bie 2a Jene,^eit gel)ören
auä unferer ©egenb nod; ba^ •'öügelgräberfelb auf ben

langen Sergen bei SJJiräborf unb ein Urnenfelb bei

Seimbad).

S>erai;ägegeben oon ber l)iftortfd;en Äommiffion ber

$ror>ins ^acl;fen unb uom Verrn 3jerleger ^tto -'öenbel

in •'palle mit äal)lreid)en -'öoljfdjnitten

"

unb 8 litl)ogra=

pl)ifd)en Jafeln, roorunter eine in garbenbrud, uortrefflid)

nuägeftattet, uom 5ßerfaffer aber, beffen 3tame nun für
immer mit ber präljiftorifd; t)od)intereffanten ©teinSburg
»erbunben bleiben roirb, in ed;t uiiifenfd)aftlid)em (Seift bear'=

bettet, fei bie muftergiltige Sd)rift, bie jum erften 93ial

für 3)Jittelbeutfd)lanb einen nat)e,5U er)d)öpfenben Ueber=

blid über bie ©efammtfultur ber %iül)', WliiUU unb

Spät=ya Jt-neseit giebt, aUgemeinfter etnge^enber a3ürbi=

gung aufö roitrmfte empfoljlen.

*öilbburgt)aufener Sorfjtg. 3tr. 91.

Urncnfutibc. 3n einer
,:;u ©triefe (Ar. Sirebni^)

geljörenben ©anbgrube roaren fdjon im oorigen Jatjre

t)orgefd)id;tlid)e Uijongefiifje unb ©djerben oon foldjen

gefunben roorben, oon bcnen bie bemerteu'jroertljeften, jum
äheil bemalte ©lüde, in bie ©ammlung beä lUufeumä

'

fc^lefifdjer 3lltertl)ümer übergingen. 9llä aud; in biefem

3al)re neue g-unbe 3utage tamen, erbat fid) unb erl)telt
;

ber ivorftanb be§ 93tufeum§oerein§ oon ben Gigentl)ümern
'

ber ®rube, Sauergutsbefißern ©ebrüber iiTertel, bie ;

©rlaubnifj, eine fijftematifdje 2lu?grabung oorneljmen ju
[

bürfen. l'lm 2. 53Jai begab fid) bann ber ^Jtufeumäaffiftent
[

3 t Htm er mit einem Sreälauer S^ereinämitgliebe nad)

©triefe, ber Süorft^enbe beä 2)Jufeumäoereinä, ©anitätä=
|

ratl) Dr. ©rentpler, unb Dr. Äunifd), roeld) le^terer ;

Suerft bie 3tufmertfamfeit auf bie in Siebe ftel)enbe 5-unb=
ftelle gelentt l)atte, folgten einige ©tunben fpäter nad). Sie

©anbgrube, meiere bereits baS Slkterial jum Sau eines

aSirtl)fd)aftggebäubeä geliefert l)at, liegt etroa 400 ©c^ritt

roeftlid) beä "^Sorfeä nom 3>ierterfd)en ®el)öft entfernt.

2n einer liefe oon 2 biä 2'/^ 5"uf; ^^eigte fid) ber ©anb
innig mit fc^roarjer ©rbe gemifd)t, unb in biefer ©i^id)t

1) Um biefc ^ii[ motjnten aber feine Selten in ©eutfc^j
lanb, am roenigften aber in bieiem SUttelbeutfc^Ianb.

fanben fid), roo aud^ immer ber ©paten eingefe^t rourbe,

,5al)(reid)e ©d)erbcn feinerer unb rol)erer 3;l)'ongefäf;e, fo=
roie ;)!efte uerbrannier .ftnod)en, regellos .^nifcljen unb
unter ©efdjiebefteinen liegenb. Ser $flug ober 9Jfenfd)en:

l)anb hatten l)ier offenbar in fiüljeren 3al)rcn .^erftörenb

eingegriffen, ben Jnl)alt ber Wriiber burd)einanber geroorfen
unb oerfd)leppt. Sod) gelang eS immerl)in, nod) mel)rere

fdjuiar^e ©efäfje, foroic einige i^Iappern unb ein ,^ierlid)eS

rotl)eä Jopfdjen, gelb bemalt, ein fel)r intcreffanteS ©tüd,
ju retten, (frft alä bie 2lrbeiter bis .^ur liefe uon einem
9J}eter unb barüber in ben gelben lianb, ber unberüljrt

fd)ien, l)inuntergingen, rourben meljrere nod; uiiüig un=

berül)rte Segrdbniffe aufgebedt. (Ss Ijat alfo ben ainfd)ein,
als ob aud) hier jinei SeerbigungSplä^e übereinanber lägen.

Unregelmäßige ©teinpadung als Sechmg ber Wefä^e
rourbe nur in jroei Jällen fonftatirt, iteintiften roaren

nirgenbs ju bemerfen. (3emeinfame !Orientirung rourbe

nid)t beobad)tet. SefonbereS Jntereffe boten swei'Wräber.
®aS eine barg stoci Änod;cnurnen unb s>vei fd)roar5e,

fein ornamentirte Seigefäfje. SaS
gröfeere Offuarium,

roeldjeS burc^ auflaftenbe unb
Ijeretngefuntene

©teine

Serbrürft roar, seigte nid)t geuröl)nlid)e @rof!enüerl)ältniffe,
einen Saud)ungSburd)meffer uon 4:^ cm unb eine sjö^e
öon 40 cm. 3(n anberer ©teile ftanöen bid)t nebenein=
anber ein rol)er gelber Jopf in einem anberen fd)roar3en,
ein buntleS jrociljenfligeS (Sefäfe, foroie fed)S umgeftürste
©d)alen. 3u aUerunterft roor ein großer Urnenbedel
mit feiner i^berfeite auf eine bünne ©d)id)t Heiner, auä=

geroäl)lter (Sranitfinblinge gelegt, ein mertinürbigeS 33or=

tommnif;. (Js gelang, ben ganzen 3tit)alt beS ®rabeS faft

unoerfel)rt ^u bergen." 3m ©anjen rourben etroa 30 rool)l=

erl)altene ©efäße gel)oben, roeid)e bie @runbbefit5er fo

frcunblic^ roaren, bem 3Jhifeum als ©efdjenf äu'über=
laffen. ©tein; unb SJJetatlbeigaben roaren nid)t gefunben
roorben.

^räI)iftortf(f|c gunbe. 3luf bem im ©teinauer

Jlreife gelegenen, bem C">errn i^. 5ifd)er gel)brigen
©Ute 9cäl)rfd)ü§, luaren fd)on in frül)eren 3al)ren
Urnen= unb Sronjefunbe gemad)t roorben, unter benen

fid) ein ©efäjj uon gan^ abnormen ©rijfjcnoerljältniifen

(ca. 2'/- g-uf; Ijod;) befanb. Ü'injelne uon biefen gelegent=

lid) gemad)ten yunben rourben geborgen, fo ein ge=

fdjliffener, ad)atäl)nlid)er Cuari auS bem ©runbe einer

Urne. *?err
;Jifd)er Ijat bem SJJufeum fd)lefifd)er 3llter=

tljümer ben größten Jt)eil ber nod) in feinem 33efi^e

befinblid)en 2lltert[)ümer überlafjen: ein -Ttafirmeffer urib

ein ©id)elmeffer auS Sron^e, einen fd)önen ©teinfeil

unb mel)rere Jl)ongefäfie. 9teuerbtngä fließen luieberum

3trbeiter beim ©teinegrabcn auf einem etiua einen Äilo=

meter uom dominium entfernten g-elbe auf Urnen, uon
benen jeboc^ bis auf ein tleineS ©efäß feine unoerfel)rt

gel)oben luerben fonnte. •'oerr jj'if^'&si" h'^^ '" banfenä=

roertljer Jöeife fofort mit bem ©teinegraben anhalten

laffen unb bem i^orftanbe beS 93hifeumS fdjlefifdjer auter^

tl)ümer Stn^eige gemad)t, ber am 2.s. 9.1Jär3 bie •'öerren

£angenl)al)n unb 9JhifeumS =
3lfftftent 3 immer jur

roiffcnfchaftlid^en (Srforfcl)ung beS ©räberfelbeS nad) 9Jäl)r:

fd)ü5 entfanbte. Iro^ ber fel)r feuchten äöitterung ftellten

fid) ber Unterfudjung beS griebljofeS feine befonberen

©d)roierigfeiten entgegen, ba bie ©efäße in tiefigen ©anb,
ber leiblich troden geblieben roar, gebettet ftan'ben. Sie
ettua fünf 9J?orgen 'große, ehemals ganj mit Söalb be;

ftanbene (Junbftelle ift fübltd) uom Sorfe an einem fletnen.
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üteüeic^t nid;t natüvlid)cn ^öü^el gelepen unb fd;eint tu

i^rer gan;en Shiöbetjnuiu^ btd)t mit ©vöberii befc^t ju

fein. Ü)lit 'öülfe be§ lU-nenfted)er§ adan% eS fofort einige

Stellen iienni^^ufinben, an benen ber S;)aten mit 2luä=

fid;t auf (i'rfolg eingefeßt u'erben fonnte. S'ie uom

©runbbefi^er ^ur i^erfügung geftellten Slrbeiter ftiefeen

balb in einer Jiefe uon 1 - 1' -.• J-uß auf bid)te 'i^adungen
auä unregelmäjjig großen erratifdjen Wefd;ieben. 9Jad;=

bem öiefe burdj uorfid)tige§ 2lbfd)ad)ten ber *>umu§= unb

ganbfc^idjt uöllig freigelegt, i[)re ©renken genau feft=

geftellt unb Die jmifdien ben Steinen fi^enben ©anbmoffen
entfernt maren, rauröen bie SBeerbigunggplä^e fti^^irt unb
bie 3JcaBe genommen 9hin erft tonnten bie Steine [)er=

au§gel)pben unb bie ©ruber auf i[)rcn Jnt)att I)in unter=

fud)t roerben. '^'aft unmittelbar unter bem Serffteine

ftanben mitten im Sanbe, alfo nid)t in einer Steintifle,

bie ©efiifee: grbjjere Urnen mit Äuodjeninbalt unb ringä=

l)erum ober feitlid) fleinere S3cigefiif;e. Sie meiften maren

fd)on in ber (Jrbe burd) bie auflaftenben Steine jerbriidt

ober üon ben burdjgemadjfenen 33aunmnir,^eln jerfprengt,
nur einige umren faft unuerfelirt erl)alten, unb biefe gelang
e§ äu I)eben. 3JJaterial mie 5"orm ber rol)en, nieift gelb=

lidjen ©efäße (nur menige finb fdjmar;) meidjt non

ben anöeruuirt'j in Sd)lefien nortommenben -lypen nic^t

ab. Ornamente fel)len beinal)e gan5. Seigaben au§

Stein ober ^^tetatl mürben tro^ forgfaltigften 9iad)fud)enS
nid)t gefunben, tooI)1 ein SemeiS bafür, baß l)ier ein

23oIt feine lobten begraben Ijat, baä in iirnilid)en i?er=

I)ältnifien lebte. SBaä bie 3eitftellung biefer Jimbe an=

langt, fo bürften biefelben noct) ben erl)altenen Sron.^en,

meldte ber •'-^allftalter i^eriobe angeljbren, in bie legten üor=

d)riftlid;en ^a()rl)unberte ^u fefcen fein. ;Jm@an5en mürben

oier, ^um ll)eil aneinanber gren^^enbe ©ruber geöffnet:

(Sin^elgräber unb ©rabftätten metjrerer. 3>on
oollftiinbiger

2lufbedung be^ fünften, gröfjten ©rabeS, bcffen Stein=

padung mit gefdjlagenen fleineren 'Jinblingen bebedt mor,

mußte ber uorgerüdten JageSjeit loegen Slbftanb genommen
werben; •''>err ^''fii^fi' ,)""• ""i" i"^'^' S'ominialbeamte

baben e§ übernommen, bie 3lrbeit in berfelben fi)ftema=

tifdjen Sl^eife, mie fie begonnen morben ift, 5U bcenben.

Jm Uebrigcn foUen bie 5"t'ibarbeiten am %^la^e ruljen, bis

feiteng ber 9JJufeum'j=isermaltung bei günftigerer 3al)reä=

äeit roeitere SUi^grabungen üorgenommen loerben tonnen,

äöenn aud) baä Grgebnif; ber erften Slufgrabung rü(f=

fid)tlid) ber geringen ^vunbobjette fein befonberS glän^enbeä

genannt merben tann, fo ift eä bod) uon großer 2i>id)tigteit,

einen neuen norgefdjid)tlid)en Segräbnifjplat^, alfo aud)

älnfiebelungsplafe in unfeter ^^^rolnl^ fonftatirt unb u)iffen=

fc^aftlid) erfc^toffen ju Ijaben.

Sd)lef. 3tg. 9fr. "220. 0. 31. 3. 1887.

Jos römifdjc l'ngcr ju *.|Jfünä. 3^aä) 5)Jitt[)eiIungen
beä •'•>errn 215 intelmann über ben Jvortgang ber 3liiä=

grabungen beä i'agerä finb je§t bie uier lljore poUftänbig

bloßgelegt, fie .feigen alle eine SiSeite von 8,10— s,.30 m
aud) bie [nu-ta pmotoriu, bie fonft mand)mal enger ift.

Sei beiben poi-tae principalis icurben -IJiittelpfciler ge=

funben, in ber povta dccumaua fte[)t ein Pfeiler feil=

mdrts »on ber SJfitteüinie etjoa '/i beä Jljorroegeä ab--

grenu'iib; nn ber porta pracff.ria umr über[)aupt tein

>^>feilcr mef)r nadj^iumeifen; an ber porta decumana finb
bie beiben ,If;ürme mo()lerI)nIten: an ber porto princi-

pales dextra ber eine mehrere a'U^ I)od; ju fel)en, ber

anbere nur in menigen 9Jtauertrümmern s" erfennen.

3lm fd)önftcn ift principales dextra, mo oom ©oben beä

alten römifd)en :Jl)orroegeä nn bie SJJauern ber Jt)ürme
unb beä 9JJittelpfeilerä nod) über l'/,. m I)od; fte^en.

SDer red}te (nörblid)e) il)oruieg mar burc^ eine nad} ber

©rbauung eingefe^te 3Jiauer gefdiloffen, ber barüber

liegenbc Sd)utt nod) oiillig unberül)rt, unten eine 33ranb=

fd}id)t, bann bie äum Iljeil nod) s"fii"i"e"l)Ängenben
Irümmer beä ©embibeä, barüber eine smeite 53ranbfd)id)t
i)on uu'iteren Sdjuttmaffen bebedt. Jn bem^djutt fanben

fid) 'J.lfeilfpi^en, eine C"'afte unb jmei S3uc^ftaben auä

ucrgolbetem 33ron,^ebled). ^n ber Süboftede ift früljer

fd)on ein H)urm aufgebedt morben, ebcnfo mürben in ber

Sübtneft; unb 9Jorbrceftede tiefte oon Il)ürmen ertannt,
bie aber roegen ju loeitgeljcnber 3erftörung nic^t fid;er ner=

nieffen merben tonnten, an ber 9torttoftede ift feine Spur non
9Jiauermert mel)r 5U finbcn. 3m Jnnern beä Sagerraumes
in ber Süboftede fdjeinen Saraden geftanben V' l)aben,

ebenfo unirben an mel)reren stellen etraßentörper ge:

funben. Storböftlid; aufunljalb beä Sagerä liegen, non
einer polpgonen, 1 m ftarten, gutgebauten Unifaffungä=
maucr umgeben, bie ©runbmauerneineäfrül)ereni?ird;leinä,
eineä 9^ed)tedeä, an ber

S^ftfeite
mit einer 9lpfiä üerfel)en,

baä man frül)er für ben SJeft eineä riJmifd)en lempelä
l)ielt. i?dngä b£r ^apellenmauer lagen in 9.)iaffengräbern

mol)lerl)altene e^felette oon bebeuteifber ©rofee, bo^ ot)ne
bie geringfte Seigabe, roorauä man baä Sllter beftimmen
fönnte. Ser übrige ll)cil ber 2nnenriiume mar gans
leer, meber uon •'öolä= nod) oon Steinbauten ober ©räbern
eine Spur. Son römifd)en 9leften fanb fid) I)ter niditä.

äöenn l)ier bie '|vfün5er Surg ftanb, fo mar fie grijfeten:

tl)eilä auä •'P0I3 gebaut. Sic Ünterfudjungen merben im

•'öerbft nad) ber Grnte^eit fortgefc^t merben.

granff. Sournal 9;r. 325.

$?ben Seite .59 ift unter ber 9üibrif „iiftegfd)aftä =

3(ngelegenl)citen" eine ©efd)äftäanmeifung für bie

ivflegfd)aft beä 99iärtifd)cn 'J.'roi.nn,3ialmufeumä abgebrudt.

Saß biefe Seftrebungen aud) l)i.il)eren !Dvlä
gebilligt merben,

ift auä nad)folgenbem Sd)reiben, meldjcä mir l)iermit

unferen Sefern mittl)eilen, 5U erfel)en:

iiotäbam, ben 17. J-ebruar 1887.

Ser Sirettion baute id) uerbiiiblid)ft für bie gefällige

9)Jittl)eilung s'ucicr (Sjemplare ber (*'n'fd)äftä--ainu'cifung

für bie
i!fiegfd)aft

beä 99fiirtifd)en 'ilrooinjial=9Jiufeumä.

Sd) tann mir uon biefer Ci'inrid)tung nur einen guten

Örfolg nerfpred)en. 9.)ieincrfeitä bin id) gern bereit, bie

beäfaüfigen Seftrebungen tl)unlid)ft 5U unterftü^en.

Ser £^ber='|.'räfibcnt, Staatäminifter

'iHdjinbad).

gut ben iiiatctieDen Jnljolt bct TOittteilungcn finb bie iOüttlicilenbcn OErantrootllici).
DIebatIcut: Dr. ;K. !a<?rinnnict in •IWti'm. \V57, Sni)iMuMcbenitta6c 10.

RommilflonJBtTlafl unb Ttutf b« flönidlidjen jjojbuclidonblunfl «nb .tiofbudjbtudctei oon C. S. -'Jüttlct unb So6n, iöevlin SWI2, fto^flraiic 68— 70.



»JU bem SPeriPQltung^'

ttußidjiifie be§ ©eianimt«

uereind in Sexlin. §oiTffpnkn|l)latt

Tai Sorrcfoonbcnäblott

crfdjeint

monatli4 einmal

und toftet jö^t: 5 SKott

(SJefammtuerein^ ber beiitfcfjen (^efc()icl)t§= iiub 5ütert^iim§t)ereme,

nt. 10. rtüufiinbt'retßigfter SafFgaug 188^ Cttobcv.

^ngcfcgcnfjfitcn bco Ojcfammtücrcins.

Sern ©efammtoerein ift beigetreten:

ber Iseretn für (§eicf)tcf)te ber 3Jlarf SBranben6urg
5U Serlin.

©cncrnfücrfammfung bcs ©crouimtocrcins

ber bcutf(^ctt OKfcfttd^ts- unb IKtcrt^ums-
ucrctnc ju ^Haiiij.

^JrotofoU ber crften ^amitücrfornmlung.
aiittiBoc^, ben 14. September 1887.

©ieiierfammhingipurbe balb nad;9in)rtm2Itabemie=
faale be§ turfürfthdjeit 2d)Ioife§ doii bem i>ori"ifeenben

••perrn Stabtrattj g-riebet ou§ Serlin eröffnet. Gr be=

grüßte bie @rfd;tenenen unb roieä barauf ()in, ba| uor
35 3aE)rcn oon 3Jiain5 bie Stnreguncj be§ @efammt=
»ereinä ausgegangen fei unb bie ©rünbung ber aJhifeen
in 9Jtain^ unb Oiürnberg au§ eben "berfelben 3eit
batirc. 2}er ©efamnituerein lönne auf bie vergangenen
-35 3o()re mit 33efriebigung .^urüdbliden, inbem e§ ifjm

gelungen fei, bas t)iftorifd)e Jntereffe in nieite .<Rreife ^iu

tragen mie jaljlreidie (Bcfdjid)t§= unb 2lItert[)umäDereine
in bas Scben ^u rufen. Der isorfil^enbe mad)te bemnäc[)ft
bie 2Ritt()eiIung, ba^ ber isermaftungsauSfdjuB e§ für
feine '^flidjt erad;tet I)abe, baS (Sljrenprafibium Sr. Äönigl.
?»o[)eit bem

@roB[)er;ioge anzutragen, ison Seiten be§

•'dofmarfd)a[Iamte§ fei tnbeffen eine bant'enb ableijnenbe
Slntroort bes @rof;f)er5ogS eingetroffen. Jn bem Sd)reiben
E)eijit e§ : „älHerbödjftDiefcIben [äffen für bie älufmertfamfett
nieten 3^anf fagen unb finö eben im Segriff ^u ben

*5erbftübungen ber Corofetjer^ogtidjen -i^iuifion fid) na^
rberfieffen .^u begeben, moburd; ^u atüerl)öd)fti[)rem
Seibmefen es unmoglid) mirb, ben @I}ren»orfi| über bie

Iserfammlung 5U fül)ren."

a>on Seiten beö .Üöniglid) preuBifd)en <älultu§=

minifteriumä feien bie 'öerren ('«^cljeimrätbe 'i^ erfind unb
dolens uon SSertin belegirt 9iad)bem SU'bner noc^ ber

übrigen ßafte gebadet, ertljeilte er bem -sjerrn iiroomjiaU
birettor Süd; kr ba§ aSort.

Skbncr begrüßte im '•Jiamen ber@ro6[)erjog[. Siegierung
bie i^erfammlung unb fpvad) bem ivermaltungäauSfc^uffe
g[eid)5eitig ben Sanf Seiner 'öof)eit beä Wrof;'[)ersogä für
bie frcunblidje (Tmlabung auS. i\>eiter bemcrfte er, bie

@efd)id)täiüiffenfi^aft fei' oon atten bie poetifd;fte. 2So

ber Unroiffenbe mie SBagner im jjauft nichts fieE)t alä
ben »X'ubel, fietjt ber

@efd)tc^t§funbige bie ©eftatten be§

2lltertl)um'3 an fid) iiorüber5ie()en ;
bie

@efd)ic^te fei aber

aud) eine eratte SSiffenfdjaft unb ber
@e_fd)id)täforfd)er

füUe fid) l)üten, >J.U)antafien bie Sügel fd)ief5en ju [äffen;
enblid) fei fie aber aud) eine prop()etifd)e, benn nur ber,
ber ba§ 33ergangene iierfte[)t, ift im Staube, auf bie

3utunft 5u fd)Iief;en.

•"öerr Oberbürgermeifter Dr. S^ed)§ner fprad) [)ierauf

ungefä[)r ?fo[genbeä: Wee[)rte atnreefenbe! (Sä gereid)t
mir 5um befonbern i^crgnügen , Sic {)ier begrüben ju
tonnen I 2!af; ber (?efammtoeretn in meiner Saterftabt

tagt, [)at feine 33ered)tigung, raufd)t bod) ein -2000 ia[)riger
Strom ber @efdjid)te burd) i[)re äJiauern, jeJie gefä()r[id^e

SBoge fanb ^ier i[)ren 2i>ieber[)a[(. So oft SJiain^ in

Jrümmer unb Sd)utt jerfiel, fo oft aud) i[)re (Sinn)o[)ner=

fc^aft be^imirt nuirbe, fo oft ift fie aud) burd; bie eigene

Jnitiatioe i()rer 23emo[)ner einem "JJ[)öni); g[eid) auf§ SJeue

erftanben. 5e|t oer[)ii[t e§ fid) anberS; feit mir, 25anf
ber Ginigfeit ber beutfd)en Stämme, als 3]o[t ^ur

@e[tung gefommen, fann "Biain^ aufS Oieue bie c;d)roingen

regen, tann eä ju bauernbem Seben fid) entfatten. i>d)

münfd)e 3f)nen für iljre Slrbeiten ben beften (S'rfolg unb

I)offe, bo^ fie aud) iinfere g-reunbfdjaft mitnel)nien auä
bem golbnen 5)iain5.

3}er S>orfilienbe ertebigte t)ierauf einige gefd)äftlic^e

'l'iitt()ei(ungen unD bantte für bie überreidjten geftgaben,

biefelben finb eine fd)i.ine auSgeftattete Sd^rift mit neun

loiffenfdjaftlidjen beitragen ooin 33erein ,iur (5rforfd)ung
r[)einifd)er C?efd)id)te unb 3ntcrtt)ümer, ferner ein lieber»

blitf über bie (.Sefdjid)te be§ röniifd;igermanifd)en Central

mufeumä uon beffen isorftanb unb eine 3lbl)anblung uon

•'<>errn Dr. Itbrber über baä 3Juin5fabinet. Sie geft;

fdjrift ent[)ii(t folgenbc Seiträge:

3ur main^tfdjen Äultur=, Äunft= unb •'danbn)erfer=

@efd)id)te üon (Srnft 3aiä. 53iain5ifd;e§ Sauroefen im
18. 5al)r[)unbert oonbemfelben. Slus.^üge au§ ungebrudten
Urfunben beä .»illofterä J)Juppert§berg bei Singen am
H()ein oon Dr. Sruber. SJtainj unb 9iad)barficibte im
15. 3ai)r[)unbert nad) '11iünd)ener •'öanbfd;nflen oon l>r.

gran^ galt. 2"a5 .^iapu5inertlofter m Singen am
'H()ein oon Dr. Sruber. 3um ^ampf 3tbotfg oon

"Jiaffau
unb SJiet^erä uon Jfenburg im ')ü)eingau (nebft

.^mei I)iftorifd)en Solfeliebern) oon Dr. S. Scbäbel
(Einleitung in bie ('?efd)id;te ber

.^roeiten fran5öfifd)en

s;')errfd)aft
in 'iJiain^ oon ^anbgerid^täratl) Dr. k. i^).

Südenf)eimer. Sie neuen riimifd)en 0'nfd)riften beä

3)hifeumS S" SJiainv 3ioeiter i\'ad)trag .^um Secfer'fdien

•ftatalog oon Dr. J. Seiler. 3^ie rbmifd)e ;lü)einbrücfe

bei ilJtain^ oon Saurattj -Seim unb Dr. il'. Seite.
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3)emnäd)ft erftattetc ^'^erv Dr.

33erlin t)cn

SBeringuier auä

^afjrcöDcridjt iibn bic fOntigficit bcs

"^Vriuaftuno5au5rd)ufrc5.

Sie @efd;äfte beä SBenuQltiii^äauefdjuffeä Ijat anä)
im uerftolienen Jaljre ber ba5u enüäl)ttc iiorftanb bcä

i^creinS für bie @efd)icl;le 33er(in§ c^efüfjvt, unb äiuar

luareu von beinfelben, luic bisl}er, feine beiben J,sürfi|enben

Slablvatt) G. Jrieöel unb Dr. 33<'riiifluier mit ber

roeiteren 5;)liiäfül)run(i; betraut. ®ie Siebaftion be§

.^orrefponbeiviblatteö I)at aud; in bem 3eitraum, über

ben f)ier berid;tet mirb, l)r. Serinfluicr l^ekntet, uia()renb

baffelbc in Per Üöniglidjcn •'öofbudjbruderci uon G. to.

Sliittler & SoI)n gebrudt mirb.

jiyerner ift 51t eruniljnen, baf; aud) je|t nodj bie

nid;t notljroenbicien Sitten Jc, mie im »origcn Ja[)re, fid^

im g-rantfurtcr £tabtard)iu in Stufbcmaljrung befinbcn.

®ie äJermögenöuerljiittniffe bes ©efammtnereins, ber

ja nur eine geringe iät;rlid;e (Jinnaljme burd) bie Seiträge
ber nerbunbcnen isereine er[}ält, Ijabcn fid) inforaeit

günftig gefialtet, alö bie 31ed)nung für has Jaljr 188G
mit einem Ueberfd;uffe uon 734,32 JL nbfd)Iief5t.

2)er iiermaltungöausfc^uf; ijat aud; in biefem Jatjre,

ba eine ^yeranlafjung, ®efd;äfte uon auf5erorbentlid;er

SJebeutung in Eingriff ju nehmen, nid}t norlng, eS fid;

angelegen fein laffen, in regem 3>erlel;r nüt ben cinäelnen
nerbunbenen 2sereinen ^u bleiben. ®ie S'^'S^" baoon

finb nidjt ausgeblieben. %a\t alle SSereine l)aben über

il)re '^iublifationen unb über il)r ÜSereinäleben beridjtet,

mie ja auo ber immer grüfjeren ;Kaum im ^orrefponben,^=
blatt in 3lnfprud) neljmenben JKubrit „Iljiitigfeit ber

einzelnen isereine" ,iU erfel)en. 3üid; tann mit greube
berid;tet merben, baf; im Üaufe beä letzten Jal)reä tein

S>erem, uield)er bem ®efamintuerein angcl;ört Ijat, au'j=

gefc^ieben ift.

®en 59 3Jereinen, roeld^e
im oorigen 3al;re ben

©efammtuerein bilbeten, finb in5roifd;en beigetreten:

2^er antl)ropologifd;e iserein ^u (Soburg,
ber iianbeeuercin für 3lltcrtl)umStunbe ^u Tlbenburg,
ber 3lltertl)umgüerein für ^midau unb Umgegenb

ju 3raidau,
ber äJerein für Siebenbürgifdje iiianbeStunbe su

Vermannftabt,
ber t)iftünfd)e iserein für Stabt unb Stift 6ffen

^u (S'ffen a. b. 3tul)r.

3i)Jitl)in umfafjt ber ©efammtoerein in biefem ^ol)re,

nod;bem bie uorfteljenben .'j i'ereine s"9et''eten finb,

bie ain^al'l uon r,4 iu-reinen unb (5efeUfd;aften. SDer

Serroaltung5augfd)uf; l)offt aud; nod) bie übrigen beutfd;cn

®efd)id;ts= unb 3lltertl)umsuereine in ben nädjften "sal;ren

für bie iöeale Sad;e beä WefammtoereinS \n geunnnen.

[3um (^efammtoerein gel)ören 5. 3. (Cltober 1887)

folgcnbe i>ereinc:

li 3lad)en, 2lad)encr Mefd;id)täuerein.

2) aUtenburg, (<i)cfd;id)tä
= unb ailtertl)umSforfc^eube

Wefellfd)aft beä Cfterlanbesi.

3) Stnsbad), 'öiftürifd;er äserein für lUiittelfranten.

4) aiugäburg, •sjiiftorifc^er SBerein für Sd;maben unb

9feuburg.

5) S3ai)reutt), •'öiftorifd)er SJerein für Cberfranfen.
6) 93 er l in, "herein für bie Wefd;id;te Söerlinä.

7) äkrlin, iüerein „'öerolb".

SB erlin, 9JJärfifc|eä >promnsial=a{ufeum.
53erlin, ä^erein für ®efd;id;fe ber Wlaxt Sranben=

bürg (feit bem 16. 9. 1S87).

SBielefelb, .'diftorifd)er S8erein für bie ®efd^id;te
ber @raffd;afi SHauenäburg.

33onn, Sercin uon 3lltertl;umäfreunben im 3ll)ein=
lanbe.

Sranbenburg 0. §•, •'öiftorifd;er iserein.

Gaffel, SScrein für •§effifd;e @efd)id;te unb Sanbeä=
funbe.

Coburg, 2(ntl)ropologifd;er 5ßerein.

60 In, -Viiftorifd^er a^erein für ben 9iieberrl)ein.

Sarmftabt, §'l'toi'ifd;er iserein für ba§ ©ro6=
Ijcrjogtbum '>>effen.

Seffau, iu-rein für Sln(;altifd;e ©efd^td^te unb
i'lltertljumgfunbe.

©reöbcn, «öniglid; ©ad;fifd)er Slttertljumgoerein.

®ürtl)eim a. b. ^^arbt, 3lltertl;umäDerein.

®üffelöorf, @efd;icl)t§i)eretn.

Gifenberg, ®efd;id)tä= unb 3lltert^um§forfd;enber
a^erein.

Glberfelb, a3ergifd;er ®efd;id;t§iierein.
G Ib i n g , Slltertljumegefellfd;af t.

erfurt, a^erein für ®efd)id)te unb 3lltertl)um§=
f'unbe.

Gffcn (9tut)r), .§iftorifd^er S^erein für Stabt unb
Stift Gffen.

g-ranffurt a. 9Jt., Sßerein für ®efd;id^te unb

3llterti)um§funbe.

g-reiburg i. Sreiägau, ©efeUfd^aft für S8e=

förberung ber @efci^id;t§=, 3lltert[)umä= unb
Isolfäfunbe.

©iefien, Oberl)efftfd;er Sercin für So!algefd)id;te.

Hamburg, herein für .<;''amburgifd;e ®efd;id;te.

(3d)iBäbifd; = ^!)all, ')>iftorifd)er iU-rein.

^panau, SHesirtSüerein für '^leffifdje ®efd^id;te unb
Sanbeätunbe.

C">annoiier, •''>iftorifd;er herein für 3tieber:®ad^fen.
|) e rm a n n ft a b t , hierein für ©tebenbürgifd)e £anbe§=

funbe.

§ [;
e n l e u b e n , a>oigtlänbifd;er 3lltertl)umäforf(^en=
ber äkrein.

Ciomburg v. b. ."o., ®efd;id)tS= unb 3tltert]^um§=
nerein.

? n ft c r b u r g , 3lltertl;umä=@efeUfd;aft.

2anbät)ut, -sSiftorifdjer Ü>erein uon unb für 9tieber=

53ai)ern.

Seipäig, a>crein für bie ©efd;id^te Seipjigä.

Seiänig i. ©ad)fen, ©efd;id)tä= unb Slltertl;umS=
»erein.

40) SJJain,^, ä>erein ^ur Grforfd;ung iHl;einifc^er

®efd;id;te unb 3lltertl)ümer.

41) 93fannl)eim, 3ütertl)umöuerein.

42) SJJarienmerber, Miftorifd)er iserein für ben

^)iegierungäbe,iirf 33iarienmerber.

43) 9}Jeif!en, i^erein für bie ®efd)id)te ber Stabt

9Jfeifien.

44) 9JJünd)en, 3lltertl)umäucrein.

45) 9JUind)en, Viiftorifd;cr a>erein uon unb für Ober:

bai)ern.

46) 2Jlünfter, il>erein für bie ®efd;id;te unb ailterlljumä;
tunbe aüeftfalenä.

47) 9(ürnbcrg, i^erein für ®efd^id)te ber Stabt

9türnberg.

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)
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48) ribenburci, SanbeSücreiu für 2l(tert[)um§funbe.

49) 'iiabcrborn, ifcrein für bie ®efd)id)te uiib 2Ilter=

t^umäfunbe JÖeftfalcnä.

50) $ofen, -sjiftorifdje ®efellfd)aft für bie X'^omii)

';5ofen.

51) %'xaa,, 3>crein für ®efd;id)te ber ®eutfd;cn in

23öl)men.

52) 3f{e9eiiäburfl, -^oiftorifdjer ä>erein uon rberpfalj
unb ^{cgciiäburg.

53) 3loba, ikrein für ®efd;id)tä= unb 9ntert[)umä=
tunbe.

54) ©d^mcrin, i^erein für ÜJtedlenburgifd^e ®efd;id)te
unb aUtertljum'jtunbc.

55) Spei) er, «iftorildier i^erein ber >)Jfals.

56) ötabe, 3>erein für @efd)id;te unb 3(Itert[)ümer be§

•'öer,^ogl[)umä Srenien, Serben unb beä ^anbeS
Öabelii.

57) Stettin, ©efellfc^aft für pommerfdje ®efi^id;te
unb 3(ltertf)unistunbe.

58) Stuttgart, SÖürttenibergifc^er 2Utert()um§oerein.

59) Jrier, ©cfellfdjaft für nüt5lid)e ?vorfd)ungen.

GO) Ulm, 2>erein für i^unft unb i.'Utert[)ünier'für Ulm
unb rberfd;aiaben.

öl) 9Sernigerobe, -söar.^uerein für ®efd)id)te unb

3(Itert[)um?'funbe (Cueblinburg).

G2) 2SieäbnDen, i>erein für 3Ja)fauifd;e 3lltertl)um§:
funbe unb ®efd)id)tsforfd;ung.

(>3) 3öorm§, 3Utert[)umöDerein.

C4) Jöür,^burg, ''^iftori1d)er i^erein non Untcrfranfen.

65) 3n)tdau, aUtertl)um'juerein für 3n>idau unb Um=
gegenb.]

9iad) 5"^i-'tH'lftcH""g ^sS i^rotofolleä ber uorja[)rigcn

3>erfamm[ung ift baffelbe ju 9Bei()nad)ten fämmtlidjen
3Utertf)um'3Bereinen jugefaubt roorben, bamit fie aüe auä

bemfetben entnc()men tonnten, roaö in §ilbcä[)eini uer=

[janbelt werben ift. 2)er i^erula[tung5auäfd;uj5 t)offt in

ber £oge ,5U fein, aüjäfjrlid) ein foic^eS '^trototoll ber

SJerfammlung uerfenben gu tonnen.

93ei S3eginn be^ 3a[)reä ()ie[t e§ auc^ ber 3Serroaltung§--

nu§fd)u6 für ^roedfijrbernb, an bie bem ©efannntuereine

angeEjiJrigen 2>ereine bie Sitte ju rid^ten,
bie 5camen ber

isorftanbämitglieber nnt,^ut[)eilen. 2)ieä ift foft nu'jna[)mä=
loa gefd)el)en,bas ;)iefultat ift 3.G9— 72 be§i^orrefponben.^-
blatteg abgebructt.

3?ie bieöjätjrige ©eneratoerfammlung ift zeitig fämmt=
tidjen gefc^id)tg= unb a[tert()umsforfd)enben iü'reinen

'X'eutfd;lanöä, ber Sdjmei^ unb Cefterreidjö mitgetljeitt,

aud) finb biefelbcn crfudjt uiorben, t^a^ tfjnen überfanbte

^irogramm in öen i[)nen ,^u ©ebote ftet)enbcn 33lättern

befannt ju geben unb ^ur ©eneraluerfammlung einen

jDelegirten ab^uorbnen.
3u Sem 25iär)rigen ikfte^en beS bem @efammt=

uereine fd)on feit einer 9ieil)e non Sabren ange()orenöen
aSereinä für (3e)d)idjte ber 3)eutfd)en in Söbmen ^u

'JSrag {)rtt ber Sern)altungäau6fd)ut5 'JJanieng beS ®efammt=
uereinä eine 33eglüdaiünfdjungöabreffe ertaffen. Sa§ ein=

gegangene Sanffdjreiben ift im iJorrefponben^blatt S. 78

abgebrudt roorben.

©inen grofjen gortfd)ritt Ijai nad) 3lnfid)t be§

58erid;terftatterä ber ©efanuntnerein baburc^ gemadjt,
ba^, angeregt burd; bie 3i3eniüf)ungen bcö SeriinUtungä=

ausfdjuffeä, bie ^öniglid^ prcufeifdje Staatsregierung ben

Seftrebungen be§ WefammtuereinS grofeeä Jntereffe ent=

gegen bringt. Jnäbefonbere zeugten uon festerem bie

(Sriaffe beä Sönigtid) preufjifdjcn .ftutluäminifteriumä
Dom 30. ^ejember is.sG unb luiin 7. Juni l>i^7, roelc^c
ben perbunbencn 2.>ereinen im Korrefponben^btatt 3. 45
unb 73 mitgetljeilt finb, unb ber Umftanö, iaf, ebenfo
roie auf ber oorjäljrigen Weneraluerfammlung aud; I)eute
ein i^ertreter bcj preufiifd;en ^"»errn KuÜuSmtnifters unter

unä roeilt, um uon 3lllem, roaä ()ier Derf)anbelt roirb,

Äenntnij; ju neljmen.

3n ber Setegirtenfifeung am G. September v. 3-

finb fotgenbe 3lnträge iu'Sefd)lüffen erfjoben:

11 ®er Sjorort möge an bie uerbunDenen Vereine
bie 3lnfrage rid)ten, ofc fie nid)t geneigt feien, ba§

Äorrefponöenjblatt ?,n itjrem Spejiatorgan für tleinere

iüJittljeilungen, isereinänadjridjten je. mad}en unb bnffetbe

äu er()eblid) ermnfjigtem 'Jjreife in größerer 3luäa^l be=

äiei)en unb ,^ur iu-rtl)ei[ung an bie 9Jiitglieber bringen
rooUten, roie biefeg uon einer 3(n,5a()l r[)einifd)cr Vereine
mit bem Ä'orrefponbensblatt ber roeftbeutfd;eu 3citfd)rift

gefd)e()en.

2) S)en 2.?erroattung§au§fd)uJ5 ^u beauftragen, ein

ein[)eit[id}e'3 3ufammeniüirten ber betreffenben ßefdjidjts^
unb 3Utertf)umöuereine ^u organifiren ,;um 3roctfe ber

3lu§arbeitung unb -Vierauägabe eincj fi^ftematifdjen

Siepertoriumä über atte in ben 'J.-ublifationen ber öeutfc^en

'piftorifdjen 3>creine crfd}ienenen biftorifd^en CueÜen,
5DarfteIIungen unb 3lb[)anblungen.

3) Sen 3Sorort ^u ermäd;tigen, bie Seflrebungen
be§ freien beutfdjen •'öod)ftiftS ju ^-rantfurt a. M. um
ba§ 3Sieber = ins =?eben = rufen ber Bibllothoca historica

SU unterftü^en unb fid) ben Sdjritten ber genannten
3lnftalt beim größeren iUibtitum unb bei Slcgierungen

anjufi^üe^en.

S)er 5>erroa[tunggauSfd;u6 luirb über bie einzelnen

®etail§, roeldje in Verfolg biefer Sefd)lüffe fidj ergeben

^aben, in ber Selegirtenfi^ung beridjten. Gr tann aber

nid;t untertaffen I)ier nnt(ut[)ei[en, baj? bie uerbunbcnen

ä>ereine auf öie 3lnfragen im J"torrefponben^bIatt tbei(=

roeife gar nid;t gcantuiortet Ijaben, fo baß Leiber bie

3(nflelegenl}eiten nid)t in ber geroünfd;ten iSeife geförbert
roeroen tonnten, Ser Serroallungäausfdjuf; unter (ä|t
e§ bes[)alb aud; nid)t an biefer Stelle, an bie Ijicr uer=

fammelten Ütitglicber ber bcutfd;en ()iftorifd)en 3^ereine

bie bringenbe 33itte ju ridjten, über ben (Sefammtuerein
unb feine Seftrebungen, uio angängig, ftar unb bcutüd)

SU berid)ten, unb baS Äorrefponbensblatt, baä ein;ige

Trgan beS 5>erroa[tungSauS|d;uifc'j, sur regen Seftüre su

empfe()len, bamit bie 3lrbeit beä iiel3teren nad) 2)iöglid;=
feit uerminbert roerbe.

§>err Stabtard;iuar I3r. iselte begrüßte bie iser=

fammlung Siamenä beS 5!}iainser 3Utertl)\imSuerein§ unb

fprad; über bie neueften (Srroerbungen beS Diainjer
3Jiufeumä, inSbefonbere über bie Wefc^idjte ber ^iömer;

brüde, über bie Sargfunbe üor bem 3ieut^or, baS

römifdje 33ab u. f. ro.

ain biefen Vortrag fd)Iof; fid) ein längerer Seiltet
be§ •'derrn Dr. äöensel, i5orfil3enber beä S^orftanSeS
beä römifd;=germanifd)en (SentralmufeumS, in uieldjem
er fid) über bie 3iele unb (5rrungenfd)aften ber 3^e=

ftrebungen auf bem ®ebicte bor '3l[tertI)um'jforfd)ung
oerbreitete.
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SDen Sd^lu^ ber erften S^erfammlung bilbete ein

Isortrag öeä •f^errn Dr. .SeUer über bie röm!fd;e unb

fränti)(^e Seroaffnuno;. ')

^lad) 5d)hiB ber iNerfanimfung umrbe unter fad^=

tunbiger Ji'lH'unci öaä 3Jiufeum faefid^tigt.

Um 3 Uljr fanb bas ^ef^fl^n '"' (Sutenberg =

Gafino ftatt. 2)ie 3ieil)e ber Jrinffprüd^c eröffnete

ber Ssorfißenbe beä iseraia[tung§au§fd)u[fe§
Merr ®tabt=

ratt) ö''^''-'^^'
'"'* einem vod; auf Äaifer unb @rofe =

^ er sog. •'C^err i-roinnjialbireftor ©eljeimratij iUidjler

feierte ben ©efammmerein ber beutfd)en @efd)ic^t§=

unb äütertljumsuereine unb bie auöroärtigen, ju ^Rainj

erfdjienenen, SJiitglieber. -s^err Senator 3iömer = -'öilbe§=

l)eim bringt in fdirounguoHer ;){ebe ber Stabt 9JJain5

fein .vod) auS. 'Sjerr Tberbürgermeifter Dr. £^ec^§ner
fpndjt mit liebensnnirbigem *>umor über bie Stufgaben
ber @efd)id)tä= unb xHltert^umäforfdjung unb enbet feine

fel)r beifällig aufgenommene Siebe bamit, baf; er ben

©rünbern be§ 9ieid;ä, ßaifer, J-ürften unb 33oIt,

fein @Ia§ mibmet. -söerr i>rofeffor Dr. -J>irc^oro

flebenft ber l)o[)en 3?erbienfte non C'^errn 2)ireftor

br. Sinbenfd;nüt um bie Sütertljumoforfdjung unb
bag 5Jiain,^er SJiufeum unb bringt it)m ein ^^oä).

§err Dr. SSen^el feiert bie i^ereinigung non 3(nt()ro=

pologie unb (Sefd)id)te, inöem er feinen ^rintfprud; in

einem ."öod) auf bie 'öerren Sdjliemann unb i^irdpm

austtingen lii^t. öerr l>r. 33eringuier = 33erlin preift

bie SJtain^er tarnen unb *perr Dr.
-f». Sdjiiemann

nod;ma[§ bie Stabt 5JJain,v roobci er jugleid) bemerlt,

bafe er aud; bie jireitc '^liilfte feiner Sammlungen,
jüeld)e fid) jeljt nod; in 3(t[)en befinbet, nad) Serlin

übermeifen unD fie bamit für bie 3l[Igemein[)cit ju=

gänglid) madjcn werbe. — 3tbenbä fanb ein gefeUigeä

3ufaiinnenfein in ber Stabt[)aIIe ftatt.

^^rutütoU ber Tclegirtcnfi^ung om 15. Sc)Jtcmbcrl887.

Vertreten mann folgenbe Vereine burd) bie ge=
nannten S'elegirten:

1) aiad)ener (^k'fd;id)t§uerein, ^rofeffor Dr. Soerfd^.
2) ®efd)id)t§= unb Stltertljumsforfdjenbe ©efellfdjaft

be§ rfterlanöeä ju iHItenburg, 3uftiiratF)

a. ©roffe.
3) 58erein für bie ®efd;id)tc 33erlinä ^u 93 erlin,

I>r. Seringuier.
4) 3Serein „'öerotb" ju 93erlin, Mr. S3eringuier.
5) Saö a)iärtifd)e ']Jrouin5ialmufeum ju Serlin,

etabtratl) (S. ^-riebel.

6) 3Serein für Ijefj'ifdje ('«^efdjidjte unb ifanbeötunbe ju
(Saffel, SJiajür a. X. uon ötamforb.

7) •?Mftorifd)er Üerein für ben 9Jieberr[)ein ^u Göln,

''Profeffor
hr. Voerfd).

8) •'öiftonfdier hierein für ba§ @rofi()er,sogtl)um ''>effen

SU Inrmftabt, 'Direttor Dr. Solban in Siainä.

9) Stöniglid} Säd^fifdjer 'JUtertljumäüerein ju 3)re§ben,
aird)un-atl) ]>r. (i'rmifd).

10) ®efd)id)ts= unb 2(ltcrtI)umsforfd)enber SSerein j^u

Gifcnberg, Maufntann .SUubil}.

11) i>erein für ('>V'fd)id)te unb i)Utert()umötunbe in

Grfurt, 'i^rofeffor \<r. Sd)um tn •'-Iialle.

12) SJercin für (slefdjid)te unö iütertljumstunbe ju

jjranffurt a. HJ., Stabtard)iüar Dr. i^t. ®rotefenb.

') Sie Ferren SJortragcnben i)aben oerjprocijen , i^ren

Sortrog jum atiliTuct im Morreiponbenjblatt cinjufenlien.

13) OberI)efftf%r SBerein für £o!algefd;ic^te 5U ©legen,
Dr. med. .HIeniti.

14) Sejirtäuerein für beffifd)e Qefc^ic^te unb 2anbeg=
funbe in spanau, SOiajor a. t). uon Stamforb.

15) ®efd)id)tä=unb3lItertI)um§üereinsU'"öomburgu.b.§.,
Saumeifter !?. Jacob i.

16) 3>erein ^ux Grforfc^ung ber rl)einifc^en @efd)id^te
unb SUterttjumSfunbe ^u Siain^, Dr. SBelfe.

17) 3(Itert()umäuerein 5U iDtannljcim, 'JJrof. 33aumann.
18) •'öiftorifd)er herein uon unb für rberbai)ern in

9Jiünd;en, 'i^rofcffor 0()tenfd;lager.
19) 2>erein für @efd)id)te ber ©tabt Jtürnberg,

Sirettor Dr. Gffenmein.
20) *?iftorifd;e ®efellfd)aft für bie !)Jroüinä ^Sofen ju

'i'ofen, Dr. SI)renberg.
21) €">ars= herein für ®efd)i"d;te unb 3IItertI)um§funbe

in SiBernigcrobe, 3trd)ioratI) Dr. Jacobä.
22) Äaiferl. «önigt. i)eralbifd;e @efeafd;aft „3tbler" in

äöien, •'oeinrid) Gbler oon Äabid).

23) 3>erein für naffauifdje 31Itert()umäfunbe unb ®e=

fd)id;t^forfd}ung 5u aSiegbaben, Cberft 3. ®.
oon Goljaufen.
[3luf;er ben oorfte[)cnb genannten 2!clegirten maren

Don auännirtä jur Iljcilnaljme an ber ©eneraloerfamntlung
nad) 91iain5 gefommen:

3{bami), Dr., 'J.Srofef)or, Sarmftabl.
93ed, Dr., S., Siebrid) a. 9if).

93ud)I)ol3, Guftoä beä3}iärtifd)en2)htfeum§, Serlin.

Gatljiau, Dr., 3(rc^itc£t, Mar[ärul)e.
Gorniü, T., Gonferoator be§ Stäbt. SRufcumä,

jvrantfurt a. 9Jt.

Grool)nä, ^>aris.

g-rande, G., 9{cgierung§ =
33aimieifter, SSerlin.

©rabe, Stabtoerorbneter, Serlin.
Ä e l d) n e r , Dr., Grnft, Sibliotljefar, J r a n f f u r t a. W.
An ab, f>farrer, 33rud)enbrüden, Tbertjeffen.

Äofler, A'riebr., i)Jentner, Darmftabt.
«oet)l, Dr., 3lrit, 3l^orm'J.

giebolbt, faftor, 3tltona.

Soft, Dr. med., ,A-ranffurt a. 93i.

a)Jär£, G., 'lirofelfor, I'armftabt.

3)tei)er, 3tboIf, ilaufnumn, Serlin.
9J} i n n i

g
e r b e = 3U I e r b u r g , 3 r^il)^'!'^ oon, 3lug.,

Diajor a. 3)., Silferobe.

5Wünd)l)aufen = 3(perlen, uon, Dr., 3Binbif(^«
leuba.

3tat^ufius=9ieinftebt,oon, SibIiotI)etar, granf^
fürt a. m.

Otto, 'Urofeffor, 2Öicäbaben.

lierfiuä, ©elicimcr 9iegierung'jrat[), 33erlin.

iuilens, ©eljeimer rKegierungSrati), Serlin.

SJidjter, 3Ubert, Stabtpflegcr, Gilmangen.
Sioemer, Dr., Senator, •''>i[bcäl)eini.

Sd)aaf[)aufen, 'J.<rofeffor, "Sonn.

Sd)elll)afi, Dr. pliil., Jrantfurt a. 3Jl.

©d)liemann, Dr., "{"»., Berlin.

Sd)initt, Dr. ]iliil., aöieäbabcn.

Sd)mab 1., ©ottfrieb, 2>armftabt.
Sd)uiab m., äyiüjclm, Sarmftabt.
©d)iuarl>, 5. 3Uberl, 'öofpljotograpf), Serlin.

Stijbtte, ]»r., iijieäbaben.

a5ird)on), 9t., ©el). 9Jiebi^inalrat()i"rof.Dr., äierlin.

SiSagner, '>>., ©el;etmer 3iauratl), 2)armftabt.

ä^ecterling, Dr., ©i)mnafiaUel)rer, SBormä.]
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'^Itati) ^Prüfung ber 53oIlTnad)tcii mirb befdjioffen,

bafi aiicf) in bev foUncnben iserfammtunfl t.u ben Un=

foften berftibcn jeber H)eilncl)mcr :> 'Wart, jeber 3)elec\ii'te

für jeben imn il)m öertretenen i>erein nodjmalä 3 Maxt
i,u entricl)tcn habe.

2)er i-reis bes Worrefponben5b(atte§ (jährlid) 5 9Jfart)

foniie ber i^abreöbeitrag ber Isereine (lu 'üJiart) bleibt

unreranbert.

l'll^ iNerfammlutigäort für baS Jatjr 1888 roirb bie

Stabt *pofcn enuiiblt, unb ber bisherige i^eruia[tungS=

austd;uj;, Ser i^orftonb bes isereiiiö für öie ©efdjidjte

SSerline, erfud)t, bie @efd)afte roeiter ,^u führen.

•öerr Aufti^ratl) ('»Uof fe
= 2(ttenburg, roeldjcr, mie

aüjäbrlid), bie 3a[)reöred)nung für 1886 geprüft I)Qt,

berid}tet über tuefelbe unö fteUt ben Slntrag auf

SDed)argeertI)eiIung, meldjer angenommen mirb.

23er isorort mirb ferner ermädjttgt, megen ber l^er:

DoHftänbtgung älterer Jahrgänge bes .ftorrefponbcnj:
blattet forcie megcn euent. iLü'rnid)tung unüoÜftänbiger

Jahrgänge 'oa^ äl^eitere ju neranlaffen.

Stuf bie im uorigen Jahre angeregte y'^'^5^. ob ^^

nid)t smedmäfsig fet, baä i^orrefponben^blatt jum
Spesialorgan ber einzelnen isereine ju mad)en, mirb auf
ßrunb einer cingehenben Sleufeerung be§ i^ereinä für

@efd)id)te ber etaöt 'Jiürnberg befd)ioffen, nid)t roeiter

einjugehen.

Jn Sadjen ber fd)on oft beregten 2lngelegenheit
ber Bibliotheca lnstoric:i befd;IieBt man, bie 3{ngelegen=

heit a[g ^ur 3eit erlebigt ^u betradjten, ba ber frühere

3serteger berfelben bereit fein fotl, ba6 Unternehmen
pon 'Jieuem roeiter ^u führen. Xa eS 5ur ,3ett aber

nod) ntdjt feftfteht, ob aud) in bie Bibliotheca historica

ein 3{epertorium über bie in ben ^Jublifationen ber

einzelnen öeutfd)en h'ftonfdjt'n 2>ereine erfdjienenen

hiftorifd)en Quellen, ©arftellungen ;c. enthalten fein

roirb, fo roirb befdjloffen, in ihi^führung be§ Ülntrageä
öeä h'forifd)en 3.^ereinä für Dcieberfadjfcn oom .31. 3luguft
188(; (cf. Äorrefponbenjblatt 18^0 S. 64) bie 3ln=

gelegenheit bi§ nad) bem (Irfdjeinen ber erften 'öefte

ber Bibliotbeca historica ju üertagen.

^as ^c^JDciljerQaus in J^ranRfurt a. "^H.

an ber 3eil, iet3t jum ')iuf)ifd)en 'öof genannt
(Sefi^er 'perren lS3ebrütier 33rerel), nimmt unftreittg

unter allen im 18. Jahrhunberl entftanbenen "i.U'ii)at=

gebäuben ben erften 'Jiang ein. Um 178i> rourbe uon

bem \">anbebjhsi'rn g-ran,^ uon Sd; roeiter ber iUal3

erroorhen unb öiefer nod) immer für einen ber fdjiinften

ber Stabt gellenbe palaftartige Sau nad) bem '^^^ane

unb unter ber Seitung beä ausge,^eid}netcn älrdjitetten,

^Cberbaubireftor Üfifolauä non i'igage au5 9)?annheim
in einem eblen, ber l'Intile fid) nähernben 2ti)l auf=

geführt. Jm Jnnern führt eine breite fteinerne Stiege,
an beren SUiftritt jroei Forcen tum SJarmor ruhen, mit

sierlidjem ©elänber oon Öron^eftäben jum erften otorf.

3)urd) ein geräumige^, mit 3tatuen unO ^Büften nad)
anlilen l'hiftern gefd)müdtes isorjimmer gelangt man
in ben Saltonfaal, fo prad)troU, roie ?iT'i"fft"^t bis je^t :,

feinen jroeiten ouf^uroeifen l)ai; bie "lUafonbS beä
!

Saale?,' beö isorsimmerS unb beä Stie;ienhoufeä finb

iron Januariuä 3id mit mi)thoIogifd)en unb alIegorifd)en

^JJialereien gefd)mürft, bie älMinbe &urd)aus mit (3i)pä-
'

niarmor befleibet. Jm l^orhofe fieht man in einer

etgenä ba5u uorgefehenen 9Jifd)e einen lebenSgrofien
Silcn mit bem jungen 35acd)uä im Sinne. (Sr rourbe

174.') uon iö. ^Kottermonbt m "JJfetall gegoffen. 'llaö)

einer in bemfelben -Siofe auf einer eingemauerten
5JJarmortafel befinölid)en Jnfd)uft rourbe biefer 33au
17'.'4 ^lollen^et. Ueber Dcifolauä uon i'igage fei nad)

(^lüinner, Kunft unb .Rünftler in 5''^'>"ff'"i't <>• -VJ.,

g-olgenbes angeführt.
5tit'olau5 uon iUgage roar ber Sohn eineä 'öof=

ardjitetten beö Übnigä Stauislauä, um 1721 in

l'othringen geboren. 3?ad)bem er fid) auf längeren
Steifen in g-ranfreid), (Jnglanb unb Jtalien in feinem

g-ad)e grünblid) auägebilbet liaitc, trat er 1748 m bie

2)ienfte bes .«urfürften uon ber ^fal^ Jn 9Jfannheim
erbaute er ben linfen jylügel beä 3iefiben,^fd)loffes un&
bie 9ieitfd)ule, entroarf bie 3eid)nung für ben ''^od)altar

tier Sd)lot;fapeUe unb ben '^lan ,^u ben Sd)roe^inger

©artenanlagen, führte aud) mehrere Sauten bie)eä

©artenä auä. 3n ber D^ähe uon ®üfieIborf erbaute er

baä furfürftlid)e 2d)lo^ Öenrath; aud) gab er bie

betannte SBefd)reibung ber Süffelborfer ©alerie :

Catalogue raiscnme etc. mit Jlbbilbungen uon Ghrift.

oon 9Jied)eln herauä. Gr ftarb 1790 ju 3)iannheim.

Januariuä 3id anlangenb, fo ift biefer geboren

^u •l)uind)en 17H4, er roar Viftorienmaler unb Siabirer,

ein talentooller ftünftler, ber fid) nad) Siembranöt
bilbete, aber beffen magifdie J^ifi'""? n'<i)t .i" erreid)en

uermod)te. Seine erften StuDien mad)te er unter ber

Seitung feineä Saterä Johann unb auf ber 9JIünd)ener

älfabemie; fpäter roeilte er einige 3eit in 'Jiom unb
rourbe nad) feiner 3urüdtunft {urtrienfd)er •'»'Hofmaler

ju Goblenj. (£"r malte mit gleid)er i\iinftfertigteit in

£^el unb al ft-esco. Jm Sd)loffe ju Gobleni unb m
bem bortigen St. g-lorinäftift fieht man uon ihm reiche

®edenmalereien, ebenfo in ber 2)ominitanertird)e ^u

^Bamberg, in ber 5iitolaitird)e i,u äiUirjburg, m ben

Slbteien s" Söiblingen unb 3roiefalten, m ber 3pitalä=

fird)e ju 3Jiannheim u. a. oielen anberen J'rten. Seine

airbeiten, obroohl nid)t frei uon einer fid) uon ber

3iatur entfernenben 33ianier, fanben ,^ur 3eit grofjen

Seifall. Seine SÖerfe j^igen nieift eine geroiffe geniale

Goneeption unb fehr tunftgeiuanbte 2luäführung.
—

Gr ftarb 1812 in Ghrenbrettftein.
—

3iad) Seenbigung unferer biesjährigen @enerat=

33erfammlung rourbe baä 'e>d)roeiöer'fd)e '^^au^l, eines

ber ht'rrlidjften Sauiuerle Jvrantfurtä aus bem uorigen

Jahrl)unbert, uon uielen Jh';il"el)"i>-rn ber i^erfammlung
befud)t. Sei biefer (Gelegenheit uerlautete, boß bie

3Jeid)öpoftuerroaltung ben lialaft angetauft h^be; gleid)=

jeitig rourbe foiuohi uon ben hciiiiif'i)en roie ben auä=

luärtigen Sefud)ern geroünfd)t, baf; bie Sertretung beä

©efammtuereinä ber gebad)ten -viohen lierroaltungäftellc

bie bringenbe Sitte roegen pietätooüer Grhaltung be=

äiehentlid) 3{enouation beä i>alafteä anä •'öer5 legen

nicige. SJiit 3{ürffid)t auf ben ungerobhnlid)en tünfflerifd)en

unb baugefchid)tlid)en SBerth beä Sd)roeifter'fd)en •'öaufeä

tommen luir bem ouägefprod)enen äüunfd)e hi'-'t'""'

gern nad).

Serlin, ben 28. September 1887.

3)er i*erroaltungä
=
':.Uuäfd)uf!

beä ©efammtuereins ber beutfd)en

®efd)id)tä= unb ailterthuinä
= iiereine.
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per Tiuncnrtcitt mn (^ottorp.
|

^m Jult t>. 3. luurDc beim 3(uäbred)en beä Junbaments
mauevuierfs tier"fütiöftlid)cn Safttcm auf ber Scl)Iot!tnfel

(Sottorp bei 2d)Ieonn^^ ein Jiuncnftein iiefunöen, meieren

[bie .<iti.imivu] äJsfritijr, bie Iod}ter Utljintaur'ö, bem
j

Mn\c\e Stftrif, uietd)er i[)r unb [bcä HöiiigöJ Änuba
|

Sot)n mar, t)at ervidjleu laffen. äßie bie ^luy
— un=

;

ciefäljr 2 m unJer Jevrain, b. I). in emex $öl)e «oii ca.

0,50 111 über bem ^Jittteluiaffer ber üd)tei
—

beiueifet,

ift btefer Senfftetii i^Ietd)
anberii (3ranitfinbliiu^eu m

ber Umqegcub aufgefammelt unb gteid) biefcn lai-jerl)aft

üermaue'rt. Unb '"ßa^ öefd)a[) ü()ne Sraeifel bei bem
i

großen DJeubau unter ben Königen griebrid; I. unb

61)riftian III., roo baä 'Steinmaterial ber 9iad)bar)d)aft ;

allein nid)t ou'3reid)te, fonbern ber erftgenannte Üönig

(15:iO) togar aus 'Jiormegen öuaöerfteine uon einer ab--

gebrodjenen Sird)e für biefen 3mid I)erübertommen ließ

(Regesta Daiiica 79G4/65).
'

®iefer 9iunenftein uom Sdjtofie ©ottorp unb bie

berichtigte £efung beä einen Suifcnlunber ©tein§ burd)

*5errn u. iiiliencron ') beftätigen eine üielfad) an=

geäroeifelte DJamensform bei bem (Sfjroniften ÜSibufiinb

t)on iToruei, ber unter ,<Saifer 9tto 1. (um 967) feine

6ad)fengcfd)id)te abgefafu l)at. Serfelbe berid;tet sum

3al)r 9:U: „9Jad)bem Äbnig vieiurid) alle isolier rings=

um()er unterworfen l)atte, griff er bie 3)dnen, meldje bie

^riefen mit Seerduberei l)eimfud)ten, mit einem 'öeere

an unb bcfiegte fie, madjte fie :;tn'jpflid)tig unb nbtl)igte

i^ren ilönig (5l)nuba Die Jaufe su empfangen." Cüud) I

J^apitel4<); "JUiägabe ber Munumenta Germaniae, beutfdje 1

Uebertefeung. Sie ältere Sluögabe aJieibom'ä l)atte

ftatt beffen'^luba.) ^Bei Siege'bcrt uon ©emblourä
(Mon. (jerm. Script. Jib. VI. 3. 347) jum Jal)re 935

ift ber Jllijnig^name offenbar burd) einen 3d)reib= ober

Sefcfel)ler m'61)iupa cntftctit. Sagegen nennt ber etiuaä

früljere ilird)engefd;idjtsfd)reibcr 3tbam oon Sremen
(Sud) I ilapitel 50) einen Sänenliinig (5l)nob, ül)ne

rocitcrcö »on bemfelben ^u miffen. 'iiier überall l)aben

lüir offenbar ben iiönig ©nupa ber beiben gUincnfteine

unb ber fpiiteren grofjeren Olaf Iri)ggi)afonö=3aga.-)

Ser kami ift, mic fd)on gejagt, früher ange^meifelt,

roeil :ll)ietmar »on DJerfcburg in feiner ßljronit (^J3ud) 1

i^apitel 9) ben oon ''>einrid; be.^ioungenen unb getauften

Sänentbnig fianut nennt. Sod) ift fold;e ä^eriuedjfelung

umfome[)r erfliirlid), ba letjterer ÜJatne l)äufiger uür=

fommt; tur^ oor Jl)iettnar'ä lobe beftieg «nut ber (Srojje

(1014
-
35) ben bänifdjen Jljron unb eroberte önglanb.

viudj 215 ai^ in feinen „Jaljrbüdjern beö beutfd)en Steid)eä

unter ber
'"öerrfc^aft .Honig öeinrid)^ I." ©. 115 — bie

üroeite "Jlusgabe ift mir augenblidlid) nidjt ?,nr 'öanb —
fagt: ber ridjtige 9Jame fcl)eine .Vtnut ^u fem; unb er

bentt babei an'.Unut ben Sol)n (sUnm's bes eilten, oon

roeld^em aber fem beutfdjer Wefd)idjtsjd)reiber, fonbern
nur bie nori)ifd)e Sage ,^u er^dljlen roeif;. •) Süoon
fann freilid) jetjt feine ^iebe me^r fein.

') £ie[)e bcffen norläufiäc JlbljanDlung in ber (SDlünt^cucr)

9I0g«m<incn 3eitung 3lr. 221 uom 11. Vlui^uft b. '^., SJciloge.

-) ClDnorbiife 'Saflocr 33b. 1 S. H>ü. iiiil. Xl)orfen:

„Xe Xanjfe Siuneminöeemacttct". 11. 'Jlbtl)eilunfl: „3»)tlanbä

SRuneminbeemacrfer" (,Uopcnl)agen 1Ö80) ©. '218, 5!ot« 2.

3) gjod^ furioicr ift, luie (S. t. ü. 3c(fcn: „Unberjögelfcr
om 51otbijf DIbl)iftorie" i.ttopen[)aßen IHtö) ©. 73—75 bie

SRomcn Wnupa unb Silfraffalli aus 3lbam ableitet, lieber

SJännernamen, bie mit n cnbigen, f. 2l)otfen a. a. D. S. 32.

3lbam oon S3rcmen, ber fid^ auf ben bänifd^en

Äönig Soen aieftritl)fon (1047— 7ii) al6 feinen Weraal)rä=

mann beruft, bringt ^uerft ben 9?amen (Sorm'ä beä Sitten

ober, une er iljn nennt: „Ciarbefnut SiUirm ben blut=

bürftigen Srad;en", (53ud) I Kapitel 57 unb 59) mit bem

beutfd)en i^ijnig 'öeinrid) I. in Serül)rung. tS§ ift bie

Srabilion beä bänifd)en i^önigsl)aufeä, uieldjeä ®orm alä

ben Stepräfentanten ber 9ieid)'jeinl)eit feierte unb bie

9iamen ber frül)eren Jileinfönige in Sßergeffenljeit fallen

lief;. 2)af; baä Sieid; frül)er m oiele iperrfd)aften äer=

fplittert mar, [)at übrigens Rönia, ©oen teineSioegä ganj

bcftritten; bennälbam, nadjbem er eine Slnjabl 'Jiamen

genannt, fügt l)in,^u (33ud; I Üapitel 54): „ä?on allen

biefen Königen ober i)ieltnel}r Iijrannen ber ®änen ift

es ungeunß, ob mel)rere non il)nen ju gleid^er 3eit

regiert ober ob fie einer nad) bem anberen nur eine

furje 3eit gelebt l)aben."')

3^ meine, auä biefen 3eugniffen geljt für unfere

Sanbeägefd)id)te fooiel l)eroor:

1) Qä mar ein Kleintönig übnuba, ben •'T'ieinrid) 1.

betiimpfte unb taufen lief;; berfelbe unrb alfo unmitteU

bar biä an bie beutfdje ©renje, bie ßiber, gel)errfd)t

l)aben. Gin ,Jl)eil feineä Königreid)? roirb eä geincfen

fein, meldjer, biä jur Sd)lei, ak „Säntfd)e 4)}art" ein=

geridjtet mürbe, 'öier auf beutfd)gcn)orbenem Öoben

finb bie @rabfteine feineä 'ool)nc5 3iftrif errid)tet; unb

burd) biefe Senlmäler luirb bie frül)er beliebte bänifc|e

5>erfion, roeld;e Cl)nuba ui einem bänif(^en Isitingertönig

in jyrieslanb madjen loollte, uollcnbä miberlegt.

•2) lieber bas iserljültnif; stuifd;en @nupo unb ®orm

l)aben nur nur bie 3iad;rid)t ber Olafäfaga. Unb eä

liegt aHerbingS nal)e, anjunel^men, baß baä Kleinfürften--

tl)um 3iinfd)en ben betben benad;barten Wrof;m;id)ten

jennolmt unb aufgetl)eilt mürbe. >öaüe uieneid;t nnc^

©nupa'ä üobe beffen Söittme atäfntl)r mit ibrein Sol)n
©lEtrit bei bem beutfdjen DJJartgrafen ber Siinifdjen

5Jtart, mo fie nodj 3tammgüter "befi^en modjten, eine

3uflud)t gefud)t';' ®er bIof;c Königätitel marb iljnen tjier

fd)merlid)'' beftritten nod) oermeigert. 3tuffallig erfd)eint

allerbingä, baß auf bem (5irabftein Siftrit'ä jebeä d)rift=

lid)e Si)mbol fel)lt, obgleid) fein Isater bie Taufe

empfangen l^atte; iebod) ber ^{üdfall in baä 'öeibentljum

mar berjeit niä}ti Ungemöljnlidjeä.

3) Ob aud) ('«^orm mit -Veinrid) 1. Krieg gefül)rt

t)at, bleibt 5meifelt)aft; mir l)aben bafür nur baö 3eug=

niß aibamä, ber sniifd)en ben beutfdjen (5()roniten unb

ben bänifd)en münblid)en Ucberlieferungen hin unb l)er

fdjmantt. SenKirdjengefdjidjtsfdjreiber intereffirte uatürlid)

bie CI)riftenoerfolgung am meiften. Saf; ®ünn jemalä

fübltd; oon ber Scljlei gel)errfd)t l)abe, ift unmal)rfd)einlid).

4) Sie beiben (^H-abfteine gittrit's finb ungefähr
um baä 3al)r 95t) -^u fetten, mal)renb ber ^iunenftein

non 33uftorf unb ber ,^ioeite ii^uifenlunber, bie beibc auf

.Hiimpfe bei Sd)leämig unb eine Belagerung biefer Stabt

Sejug nel)men, ctma ein I)albe§ 3al)rl)unbert fpäter

1) Stiorfcn a. a. D. 3. 217 u. ff. rcitt annefimen, baft bie

.ftonfolibation beä 3)äiiiicl)cii ;)ieicl)ö crft unter bem So[)nc

föorm'ä, .'ijaralb, rollenbct lourbe. Sluf bem gvoficn 3iunen=

ftcin von Hellinge toirb biejem na(l)gctül)mt: „er habe fic^

ganj Sänemavt gcioonneii" (S. 2H— 30). Unb in biefclbe

3eit icjt Phorien ben gvofeeu :)luncnftcin non 'Jtarhuus, bad

äenfiiial eincö .«rieger*, ber evjd)lagen luarb, „aia bie Jtbnigc

mitcinanber Jtrieg fii!)rten" (3. 94).
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batiren. SbI. aud; ©teenftrup: „^oviimnnerne" Sb.III
©. 246—47.

Jcl) mö(f)te iiod) eine A-rai^e anvcAeit, aüerbiiuvS mit

i!orbel)a[t, ba bie <Bad)e nu^crl)alb meineö etubion=

frcifeä liec^t; niimlid) baf; inn btefe 3eit (Ui. bi'S 11. Za[)x--

l)unbert) btc ücaincii Ttt)intar, rsferti) unb Si()tvic ine[

Iiiiufiiicr in (Siiglanb, als Äöuiiu', 'JJcünpiieifter :c., iior=

tommeii luie im ftanbinauijidjen 3un-bcii. ') (sk[)öven
biefelben s>"" niuicl[äd))ifd):iütifd)cn (Srbe':' "Jie alten
'Jiomeii baucvn unter ber Avemtil;eiT[d)aft fort, menn
and) bie 'Jorm bev l)errfd)enben ©pvadje an^epafst unrb.
Jer Sfame ©uupa ober (iljnuba ftetjt, fomel id; meijj,
nan; ifolirt. -)gan^ ifolirt. -)

Atel "ö. '^anbetmann.

'P(iiifd]oxbm$-SiatnUn de 1000.

aJJitgcttjcilt uon g-. 308. ©. JWotJf).

(g-ort|e^inu3.)

®ag SXdjt gapttel.
3Bie e§ foH getjatten raerben, man ein 6ommen =

ttjur ober 'Drbenä ^iriefter mit Jobt abgeljet.
—

2Bann ein Sanbt (Somentfjur eineä (Somentljurä 3(6=

fterbcn fid) :,uliefa[)ren , foll dx ein rrbensi iserfon,
ba ,^uuor Äcine aüU. batjin 'Crbtnen, biefelben follen,
mann e'5 siim Jobtfall Kombt, älBe t)erlaffenfd;nfft uer=

petfdjiern, öa aber berfclbigen kleiner bei ber Stell, fo

fon bafi'elbig burd) jroo anbere i>erfol)nen, fo eineö CSl)r=

lid)en beruep, neben feinem oertrautiften 3)iencr, fo lang
biä OrbenS "J.ierfol)nnen bat)in J^ljommen, befd)eben, ber

Sobtfall aber foH unuerjogenlid) bem Sanbt (Somentljur
sue tl)unbt get[)on werben. Jnmittelft foll ber Jobte
£eid)namb in ben meiffen gemöbnlidjen Crbenä IDIantell

befleibt, auf ein fd)niar| tued) onb bie uergulte mel)r
neben ibm gelegt, aUid; bie oergulte Sporen angürttet
merben, 3!nb allfo beS Sanbt 6omentl)urä beueld/en er=

rcartten. aBeljre eg aber fad), baä loeitte beä meegg
Ijalber beä 2aubt (Sommentburä beuelidj nit ermat)rtt
^unbt merben, fo foll, nad; bem ber 'lobte i'eidjnamb
SSier onb ,^maint3ig ftunbt in bem S^rbenä Äleibt obge=
Ijörter maffen gelegen, in ein l)ill5ene Jobten %^al)v gelegt
ein meifi muUen tued) mit einem fd)uiartjen uniUen 6reu^
darüber ge= (folio Abi) bedbt, bie oergülbte roe^r unnb
Sporen barauf gebefft onnb nolgenbt'S ben Jag bcrnad)er
bie begrebnufe füvgenommen merben Sold)er aeftalt, baö
alle bie (5omnu'ntl)ur, ;)Jitter, 5}rbenS Srüeber onb Orbenä
iSriefter, fo m foldjer 3eit bal)in erfd)einen .«'önnen,

1) Ue6cr bie 6eibcn Stfdjöfc, ben älteren iinb iüngcreu
Dbintar, iBeId)e aiiä ber (SegenB »on Sipcn hctftammen
bütften, f. 3lbam "Sud) II Kapitel 23, 35, 4i;, (U unb Säjol. liO.

Scr 3iante lUI)infaut tommt auch nor auf bem grofefn
Siuncnftein uon >2fiern, bei Stanbcts, unb auf bem 3iunen=
ftein uonSfiuum, bei S:obro; «gl. 2t)orfen a. a. D. ©. 03
unb (JS. 2en Siegifterbanb (IX) ju Sangebef'S Scr. rer. Dan.
f)aii ii) o[)ne trfolg nac^gefelien.

-) 9luf bem Siuuenftcin bei ber jlircf)e oon Söffe tommt
ber Siame „Snublt" nor, iuelcl)en 2:i)orfcn a. a. D. 6. 14 oon
berfelbcn äBurjcl ableitet. Eä ift aucf) ju uergleid)eu, reaä

I^orfcn (ilbtfieilung I: „Siuneminbeemaerferne i Sleöroig"
©. 46—48) über ben Flamen „3läfrttl)r" fagt.

I

bcfdjriben onnb erforbcrt merben, mie aud) feine negfte
bhietä befreunbte onnb Slnbere (Srfame Üeutt), fo '^ue

fernen letzten roelbtlid)en (Sbren suerfd;eincn .^uenaigung
Ijaben müd)ten. ,3uuorberift aber follen bie ann^en
(5lerifei)en beffelben ortS öer belaittung in bie .«ird;en

bei)',ural)oncn omb billidje ocrgleid)ung loie gebreüd;ig er=

betten loerben. ißann nun ber Seidjnamb'mit ber pro=
,

eeffion (Sbriftlidjem brnucb nad) in Bie .«irdjen getragen
foll merben, fo foll bnfelb burd; l'ldjt ober Sed;ä 'Grba^re

i m^an?-. iicrfobncn, unb ba baffelbig gefein tljan, TrbenS
Siener befd)eben, meldje alle in fdjioartj l'ange mullen
liüiiintell getleibt follen fein, onb mit' Hlag •'•Xieten.

S^errerä fetten 9ld)t ,3el;en ober auf ba? mcnigi|"t smölff
airme Sd;uler ober fonnft 3(rmer Veütl) .Rinber mit

fd)marl) langen rbdben onnb Mappen, mie man baffelbig

gemöfjnlid) in foldjen $väaen .s"cgebraud)en pflegt, betleibt
roerben ,3ue foldjem enbt, baä ein i;ebcr 3mo brennenbte

i5adl)eln, an roeldjen beS Slbgeftorbcnen 6ommentl)ur§
roappen auf 'Ißapicx gemal)[t 'geljendljt fein, onb auff
beeben feiten neben ber Seid) aber foU ein 'iyan oon
rociffem Samaft ober boppelbaffet, in ioeld)cm auf beeben

feiten beö Orbennä (folio öh_\) onnb bes 3lbgeftorbenen
roappen gemaljlet fein follen, burd; ein Orbenö btener

auffred;t getragen merben, isnnb foll ber fal)n mit imeijen
fpi^en, glcid; mie bie ^Tieütter fal)n ,^ue fein i^flegen,
gemad)t fein, onb nad) ber begrebnufj in bie Äirdjen auff=
gemad;t merben. 3cad} bem ?i-al)n foH ein ^iferbt gefübrt
merben, roeldjeä gan,^ mit fdjnmrt} unillen tued) bebedbt
foH fein, bafe ibme ^mo (!lln auf bem boben nadjfdjleifft.
ßä foll au<i) auf beeben feiten be« ^Kof; be§ abgeftorbenen
onb Orbenä Ssappen auf ^iapier gcmablt, an bie Tedlje
geljefft merben, mie aud; auf baä meif; tued), fo auf ber
Sobten '!ßal)x ligt. Üolgenbtä follen bie 9iitter onb
'Orbens 33rüeber auffer ber "ihicfter, fo uorahn geljen,
alle in il)ren meinen Trbenns 9Jiäntelln, onb nad)' öem=
felbigeu bie negfte befreunbte onb nnbere (iljrlid) Seutl),
mie fonnften m bcrgleidjen fällen gebreüd;ia, oolgen.
-Ji>an nun ber Seidjiiamb begraben, fo foll burd) jiiuilf
Drbenä ober ba mann'3 nit l)aben ft)an, anbere ^^sriefter
bie SLügil gebalten merben, ben anbern Jaa l)eriiad) foU
bie befingnuf; (5briftlid)em braud) nad) gebalten, onb
auf allen ailtarn, fo in ber fird)en, alba ber abaeftorbene
begraben, Seelmeffen burd) i^rbenf. ober anbere '|.!riefter

gelefen merben, @leid)Sfalä foll aud) ber Sibenbt, ber

brei)ffigft onb bie Jnf)v§ seit (5briftlid)em gebraud) nad),
onb mie eö einer fold)en iierfobn gebübrt, mit bem (9>otH--

bienft onnb 3lnberm gebalten roerben. (£? foll aud) bi§
auf ben (folio oti '

i breoffigiften ein i^rben'j 'iiriefter ein

Seelmef; in ber fird)en, alba ber Seid)namb begraben,
für fein Seel lefen. (i-ö follen aud) alle rröeno i^riefter

berfelbigen Sallei) brei) nieffen für ba«j ^ail feiner Seel
fo er? bebarff, lefen, 311? nemblid) auf ben Siebennbten,
breiffigiften onnb auf bie ^abr^eit, uield)eS ihnen aeleaen=

lid) ,sue .Hb""bt foll getban merben. (i'? foU aud) ben
3Unien 3>iermal 3lllnuiefen Je nad) oermbgen be? Tibenä
bauf;, alba er geftorben, geben roerben,' 3llle. nemblid)
ben 3lnbern Jag nad) ber begrcbnuy, ben Siebenben,
brei)ffigiften unb am C^ar? tag^ G§ foll aucb ein peber
iHittevä 33rueber berfelbigen 33allci), roie and) anbere
9ütter§ Srueber, fo eä ibnen .^ue tbunbt getban rourbt,

bunbert iUrtter i5nnfer unb 3lue -IJiarm für bes abge=
ftorbenen Seel juebetten fd)ulbtg fein, unnb ift e'S fad)
baö fliitterä brüeber ber befingnuf;, ben Siebenben, ben

breiffigften unb ber 3al)r '3eit beyroobnen tl)etten.
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füllen ]k idjuibu} fein, iieDeämal bie Sioiit, luie jold;eä

im Sreuiario begriffen, Oöer aber ^ebeömaü (junbert

iiaUx nofter unb l'luc Mana bafür betten, 33nb foU

einem Jebu'ebern ßomnient()urn ober ;){itter, fo auf

einem Trben^ -vauß ftirbt, ein (^rabftein, barauff fein

loappen nnb nal)m C(el)aaien, nerorbtnet luerben. 2)ie

'Kitter aber, fo auffer ber (Sommcnöen fterben, ober oor

bem 5'»;inbt bleiben, biemcil ftc^ in bemfelben nidjtä ge=

geioiffe^ uor|d)reiben (folio oü\) laffet, fo foU eä bod)

init -"öaltung ber befingnuf;, beö Siebenben, breijffigiften

unnb öer Jars^eit and) allen anbern (§ottsbienften auf
ber Äanbt (iomcntljurei) loie audj uon allen Siittern

unnb Sorbens brüebern Slbfonberlid) mit bem gebett für

fein Seel geljalten loerbcn, Slls unrnn ein Gommentl)ur
auf einer Commenbe ftirbt. GS fotl aud; bem älbgeftorbenen

3iitter, fo nit in ein i?rbenä •'öauf; begraben, roo müeglid)
ein (^"^rabftein, 3luf iucld;em fein SÖap^ien onnb 'Jial)m

geljatoen, oerorbtnet luerben. iBann aber ein Junger
9iitter ober Crbens ikiefter ftirbt, fo foll ein Saribt

(5ommentl)ur feine gcmad)te )d)ulöcn loeiter nit als fid;

fein oerlaffenfdjafft erftrcdljt, juebe^aljlen fd)ulbig fein.
—

äi>ann aber eiu CröenS ^riefter mit lobt abgebet,

fo foll ber Sanbt (5oment[)ur ober (Sommontljur fürfet)ung

tljuen, ta^ ber uerftorbene in bem meiBen Trben'j mantell

loie aud) m bie 'J.iriefterlid)e flaiber, fo fie fonnft über

l'ütar ,^iegebraud)en pflegen, Slltcr geiool)nl)eit nad) ein=

tleibet loerben. 3iadjbcm aber ber Jobte Seidjnamb oier

onnb ,3niainßig ftuitbt gelegen, foll berfelb in ein Ijülgerne

fardl) gelegt unnö ü)me ein t)ilt5erner ober uon may ge=

mad)ter Äeld; in bie l)onbt gegeben iinn'o Gl)rlid) in

bei) fein ber Cröennä 'i5rüeber, (barjue man aud) bie

£)rbenä 'IJriefter, fo naljenbt barbep gelegen, neben annbern

be§ ülbgeleibten bcfreunbten onnb beh)anbten bevueffen

foll), in bie Grben oerftattet meröen. —
ä^ann er nun alfo nad) (5l)riftlid)em braud) begraben,

foüe gleid) barauf uon ben 'J.Uieftern, fo ,^ue gegen,
bie i>igil (folio 37'') ber i'tbgeftorbenen gelefen, onnb

folgenben tag bie befiengtl)nufj loie aud) l)ernad)er bev

Siebenbt, breiffigifte unb bie Jat)rä 3ett mit Sed)ä

$rieftern get}alten werben, ferner^ foll 3me ,^ue l}ilff

uon einem iTrbenö 'i<riefter täglid) ein Seelmef; bif; auf
ben brei)fligften gelefen unnb nad; 5nl)alt ber ijlltten

Statuten einem Sürfftigen unb Firmen isiertsig tag ein

benanöt Slllmuefen umb (sbtteS unnb feineä Ijeilf; inillen

gegeben roerben. So foll aud; ein Jeber Siitter unb

iOrbens 33rueber l)unbert ~j.>ater nofter unnb 21ue ^Jiaria

für fein Seel, fo fie etioa ber l)ilff unnb fürbitt bebürffttg,

äu betten, unnö ein ieglidjer Crbens 5l5riefter, bem foId)eö

ju miffen gemad)t, i>ier 'ieel 5}fefien 'Ja'mblid) für öen

Grften, Siebenben, brei)fftgften unnb 3al)vääeit ^uelefen

fdjulDig unnb uerbunben fein.
—

35aä aieünbt Gapitel.
—

2Uan ein Gommenben ober Orbenfe $aufe üacie =

rcnbt luürbt, raoä geftatbt baffelbig luiber erfetjt

fülle luerben.

ilL^an ein Ciomenben burd) ^ilbleiben eines (iümentl)ur'j
ober 'ilnbenuerts uaciert, fo foll ber ;^anbt (iomcntl)ur,
ba esi 'ilnberft ben anftanbt, biä auf bas i^rbinavj iSa-

pittel, iueld)eg alle o<ai)r ^ue geiuiffer 3eit gel)alten foll

roerben, Ocer ba es berfelben einer ober ber ilnbcrn

45rfad) ()alber nit leiben mag, ein fonbcrbal)rlid) (Sapittel

ou&= (folio 37^) fdjrciben onnb burd) bie mel)rere roa^l

ber (5ommentl)ur oöer älber ber Sanbt 6omentl)ur allein

nit feinen SiatSgepietigern, nm eä in einer ober ber

anbern Sallep gebreüd)ig unnb *J>ertl)ommen fein mag,
bie lebige ftell mit bem l)ier^iie luürbigften t5omentl)ur,

(bod) baä er fein l)abenbe (Sommenben l)ingegen lafe),

ober einem anbern ;Kitter miberumb erfetjeir, l)ierburd)

aber bem DJiaifter an beffen ®ered)tigtl)eit in ben (Sammer
SaHenen unb $ieüffern, ba bemfelben bie befefeung unb

(Sinnel)mung ber iianbt (Somentf)urn, 6omentl)urn unb
C'rbenä Srueber äueftel)et, unnb gebü[)rt, nid)t benol)mmen,
Sonbern t)iermit per yxpressviin oorbel)alten fein, i>nb foll

in biefem nad) t)en gualiteten ber '|.^erfül)nen, n)eld)eä

billid) ju ertl)antnuB SeS SJiaifterä, Sanbt 6omentl)ur§
unb ber anbern 6omentl)ur nad) Jeber Sallei) gelegen=

l)eit fte[)en foll, unb nit nad) ber ancienitet gangen luerben,

bod) ift in ild)t ,^ue nel)men unö 5ue obferuiren, ba'3 man
ber Sdtter etlid) feinbt, fo ^ue ber isacierenben (Som=

menben Äl)ünben befürbert luerben, isnnb biefelben fü=

rool m Äriegäcrfaljrenljeit, uerftanbt unb rl)üemblid)en

uert)alten'j Slud) fünften mit gueten Cualiteten gleid)=

lid)en uon bem 31Umed)tigen begabt, baS bie isenigen,

fo ,^iini i*engften in bem i^rben ben anbern, fo neiulid)en
brem >UI)oinmen, uorgeu^gen unb befürbert merben, isnnb

füllen ber 3Jiaifter, yanbt (5oinentl)ur wie aud) bie an=

bem ßommentl)ur, burd) iueld)e bie erfet5ung befd)el)en

muef;, il)re gemiffen in biefem nit befd)iueren, 'oa^ fie

ben uniuürb= (folio 38' ) igften fü»=-ben unirbigen befürbern,

fonbern in biefem •'öanbtlen, luie fie begcrten, baä mit

1

il)nen gel)anblet folte luevüen. ®an es fid) aber in ben

I nit (iammer Sallei)en unb •'öeüffern begäbe, baS im "üo^

tiern auf ,^iuen Siitter gleid) isota fiellen, fo füll ber

Sanbt (Somentl)ur füld)er ^öaUei) ben yiuBfd)lag ',u geben

1

mad)t l)aben, alfo bafi ber Sanbt (5omentl)ur ,^iuei) ju=

ertl)eilen. ÜMinn nun ein (5ümentl)ur ein (Somenben

be,^iel)en foU, So foll ber uorratl) an uiein, getrei)öt unb

ainbern notljiuenbigtbeiteu bei) Den •yeüffern unb JjaUeyen,
lüie eä in einer i)eben breüd)lid) unb l)ertl)ommcn, bleiben.

,
(i's füll aud) uon üeiner (fommen&en meoer an Silber

gefd)irr ober anbern v>auf;ratl), luie fold)e5 nal)men l)iiben

möd)t, nad) l'lbleiben etneä (Sommcntl)ur'j auf 31nnbere

(Sommenbcn ober xHnberft u)ül)m transferiert merben,

(Sleid)5fallS füll aud) i?ein (Sommentl)ur ben -'öaufu'at^

uon einer (Jominenben gue ber ainbern, bal)in er üer=

orbtnet nuid)te roeroen, uermenben, Sonbern luajj ein=

mal)l inü '-Iiaufj gemad)t luorben, füll in bemfeibigen
uerbleiben. ~

iiiaS aber bie uerlaffenfd)afft eines abgeleibten (So=

mentl)urä betreffen tl)uet, füll eS bamit gcl)aiten merben,
rote es! bei) ieber öallei) ueblid) l)ergebrad)t, iMib mag
ber Sanbt (5omentbur },uc erl)ebuiig ber iscrlaffenfd)afft,

ein über ^luen (5omentl)ur, unb fonnft iiüd) einen feiner

Seutl), fo il)me bier.^iie gefellig, uerorotnen, bie ban alle

(folio 3.*5M gebül)rlid)eii ;,uuerl)aiibtlen fd)ulbig fein

füllen.
— Sod) foll .^uuor Ote fcl)ulben, bie ber -Ubge=

ftorbcne (Sümmentl)ur red)tmeffiger lueif; unb nit luiöer

iDeS rrben Statuten gemad)t unb l)interlaf)en, baruon

enbtrid)t merben, bannt beffen luegen nit iüllein bem

iUbgeleibbten, fonbern aud) bem Crben nit uerlleinerlid)

nad) gerebt lucrbe. (i's füllen aud) auf allen •''>eüffern

orbenlid)e ,snuentaria fo luoll bes Maufi ;)iatI)S als aller

fad)eii l)alber, luaf; in iak •'öaufi gel)ürt, gebalten luerben,

iueld)eS einen ,seben (5ümentl)ur, mann iO'bme ein (Som=

menben anuertraut luurbt, jue feiner ^erantiuorttung
i juegeftelt foll merben, Sünnb foU ber Sanbt ClomentI)ur
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gIeid)formige I)a&en, bamit man I)eniad)er ein Gümcnt()ur
baß Mauß uerlaficn folte, man öaraus fel)cii tl)önDtc lüte

Gr bafj •'öaiif;, unnö luaä bar^uc geI)oerifl, in flüctter

rotjürbtgfgett erl)a[ten.
-

(gortfe^ung folgt.)

S!)Järtt|d)e |vorfd)ungcii, Ijerauggegeben uon bem ikreine

für (Sefd)id)te ber 3Jcarf Sranbenburg. XX. Sanb.
aSerlin lS.s7.

3nl)alt: d. 2lrnim = 2)enfcn, 5)te iifuel'fc^e

geF)be.
— Dr. Solle, (Jtne äieife ^nieter uuirttembergtfdjen

$nn^en nad) 33er[in im <5al)re IGIS. — @raf jur
Sippe = aSeißenfelb , SRöbenbed unb i^reu^.

—
©djnadenburg, 3ur @efd)id)te ber ^anbeäoermefiung
unb beä Üartenroefens in friberi:ianifd)er 3eit. —
I>r. Sroijf en, tSin 45citrag ^u ben iU-cufeifdjen 3tegiment§=

gefd;id)ten. Äägler, 6'l)ronülogifd)e '•Jioti5en über

baä Äbniglidje Soinänenaint ^iinigsI)orft im Greife

Dftljaoellanb.
— Dr. Srobe, 6"in fd)nieöifd)er Cbrift

auf ber g-eftung ileil).
— Dr. ^^-ifdjer, 9ieifeberid)t bes

stud. jiir. Slbam 3i»ülrabt 3>old'ersl)oi)en ( HiS' i— 1081 ).
—

Dr. 5"i'ieb laeuber, 5)as 2Sappen öer ©tabt 'Jiren^lau.
—

Dr. Jiiljnä, ®o§ ^ricgSbud) beg 3)iartgrafen 3llfared)t

üon 33ranbenburg, erften •'öer^ogä in" ilrcufeen.
—

Dr. Bd)wax)i, 3ur Stammbcublferungsfrage ber

Ttaxt SBranbenburg.
— Dr. Sd) moller, ©n l^rojett

Bon 1658, ben @rofeen Äurfürften ,^um beutfd)en ;1teid)§=

abmiral ^u ert)eben.
— Dr. 3cauöi', Tu (rinnal)me

uon Serlin burd; öie 'Defterreid)er im Oftober 1757 unö
bie 3"'"'i)t Der .Viöniglidjeu g^amilie uon 33erlin nad)

©panbau. — Dr. $»o(^e, ÜJJagOalena uon 33ranben=

bürg, (Sräftn ju Slrneburg.
— Dr. Seljmann, Sie

Stnfänge ber militiirifdjen 9ieform in i^reufeen nad) bem

Silfiter g^'i^Den.
— Dr. .Uofer, fiurfürfttn Sopl)ie

6l)arlotte unb CJberl)arb o. 3)andelniann. — Dr. X!anb =

Toel)r, Spinolaä Unionöbeftrebungen m 33ranbenburg.
—

Subcäicä, Sie u. ©taocnoiu in tier 5)iarf 93ranben=

bürg.
— Dr. Sailleu, CSine Senffc^rift SBoellners

über bie furmärtifd;e Sanbfd)aft (178(j).
— Dr. ©eUo,

®ie ©iegel ber DJtarfgrafen uon Jiranbenburg a8fonifd)en
©tammeä. — 3iuei ungebrudte Sieber auf bie (Jinna()me
aSerünä 1757 unb ITGü. —

^rotofolle
ber uom

©eptember 1886 bi§ jum Juni 1887 gel)altenen iBor=

träge.
3Bie fd)on oben ©ette 78 mitgetl)eilt, feierte ber

S^erein am 53iittniod) ben 8. Juni 1887 fein öOjiiljrigeä

53efte()en. SDer 33erid)t in öcn 5Jcärfild)en J-orfdjungen
Sanb XX öeite 326 ff. über bicfe fyeier lautet luie

folgt:

£!bn)ol)l nad) außen l)in feinerlei 93Jttt()eilung uon
bem 5yi;fte gemad)t mortien luar, erfreuten bie Sirettton

beä 9Ji'ärtifcl)en ^srouin^ial:5.1hifeumg unb ber iUirftanb
öe§ Isereinä „'öerolb" bie im 'Jlortl^eutfd)en -^öof ^u einem

gemeinfd)aftlid)en aibenbeffcn uerfammelten 'lOiitglieber

burd) fd)nftltd)e '3lürfaninfd)e. ©eitenä be6 isereni'S für
bie ®efd)id)te Öerlins mar ^öerr Dr. 33 e ri n g u i e r crfd)ienen
unb überreid)te mit freunbltd)en iijorten ber Jl)eilnal)me
baä als 3eftfd;rift gebrudte iserseid)nife ber „'öanöfd)riften

gefd)td)tlid}en 3nl)alt'j, nield)e aus ber Uniucriitäts=

Sibliotl)ef 5u A-ranffurt a. D. an bie jU Sreölau gelangt

finb".

Sen Joaft auf ©e. 5JJajeftät ben .ftaifer unb

^önig brad)te ber isorfiljenbe, Merr Sanöeöbirettor

u. Seueljoni, auä, ben auf ben i^erein ber als CSaft

aumefenbe 'Jiräfibent ber Jufti,^=ilrüfungä = Konimiffion
"öerr l»r. Stbl,^el, Oen auf ben iiori'tanb •'öerr rberft=
2ieutenant Dr. Jäl)n§. l^or .Jifd)e gab •'öerr '4-'rofeffor

yoll^e folgenbe

Ueberfid)t über bie CSefd^ic^le be§ SBereinS.

(S§ mar unter bem (Jinfluffe, ben bie romantifd)e

©d)ule auf bie Gntundelung ber ('^1efd)id)tc>iuiffenfd)aft

übte, bafi feit bem Ülnfange beä Jal)rl)unbertä allent=

l)alben @elel)rte unb Ungelel)rte fid) ^u (''H'fellfd)aften

Sufamnientl)aten, um burd) gememfame 2lrbeit fid) m
ber eigenen engeren unb engften 'oeimatl) l)eimifd; ju

inad)ni. (Srft fpiit, nadjbem namentlid; bie beiben I)eut

nod) blül)enben Wefd)id)tgoereine 5U ©d^roerin (für 3Jü'dlen=

bürg) unb ,^u 'öannooer (für 9iiel>erfad)fen) mit bem

33eifpiel oorangegangen maren, gefeilte bie Üiarf fid) ju
ben übrigen !iiantifd)aften; obrcoljl eö geraöe l)ier an

bemäl)rten, ^um Jl)eil l)erüorragenben 3lrbeitäiraften nid^t

fel)lte, ba ÜJfiinner mic gibt ein, (^^ottlieb -Jrieblaenber,
0. b. *5agen, i^löben, iiugler, i^eöebur, Cbebred)t,
'i.Ufd)on, @. 2S. u. ^Jvaumer, Sliebel, gerbinanb
ä>oigt, SBofjberg, 3t mm ermann unö mandjer atibere

äur ilfitmirtung bereit ftanoen.

Xmu Äreife öer (Sienannten luurben 18.36 bie ©tatnten
eineä ikreinS für ®efd;id)te ber Maxi SBranbenburg ent=

tuorfen. Äöniglid)e Jlabinet5=0rbre'j uom 7. Max?, unb
uom 2(). 3ult 1837 beftdtigten bieielben unb oerliel)en

ber @efellfd)aft bie 'Jied)te einer moralifd)en i^erfon unb
bie Sefugniß, ben martgräflid)en 3lbler als ©legel ^u

fül)ren. 'J.lortotretl)eit, anfangs in ber Ü)iart, bann auf
Pen gan,:;en prcuf5ifd}en Staat ausgebel)nt, mar eine

mid)tige älusftattung, bte umä leiber öurd; ben beutfd)=

bl'terreid)ifd)en ^^voftuertrag uerloren gegangen ift. Sie

33finifter 0. Hamptj, u. 9?od)om, ßraf Slluensleben
unb ber 3Birtltd)e ®el)eime Dber =

::Hegierung8ratl)
0. J^fdjoppe übernal)men ba§ iluratorium unb „er=
nannten" eine l)inreid)enbe 3ln,vil)l uon iötitgliebern, fo

bafj bie erfte "JlrbeitSfi^ung am 19. Se^ember 1838

gel)altcn meröen fonnte. 3luf;er ben uier ihiratoren

beftanb ber i^orftanb auä einem Ürbner, einem @eneral=

©efretär, einem i^ibliotbetar, einem Sientmeifter, bret

©eftionä=Sireftoren unb brci ©ettionö=3etretaren. Ser
3.sercin jerlegte fid) lüimlid) in bie örei a(btl)eilungen:

1 ) für Sammlung unb 'Jlufbeiual)rung gefd)id)tlid;er

Cuellen, 2) für Bearbeitung ber aut5ern unb innern

S'anbesgcfd)id)te, 3) für ©prad)e, Äunft unb 'Jllter=

tl)ümer. 3Jian überzeugte fid) balb, baf; bicfe (^Uieberung
in brei Unteruereinc nid)t burd)zufül)ren mar unb mad)te
bie ©rofeartigleit bc6 (intiuurfes baburd) unfdjaPüd), tia^

alle ^Jdtglieijer ertlärten, fid) jeber ber brei Seftionen

an,5ufd)lief;en.

©0 gebiet) benn ber Isercin in uormärzlid)er 9hd)e.

Gnbe 1839 maren fd)on 152 jlJiitglicber ernannt; 1840

Säl)lte man 221 tl)eilä orbentlid)e, tl)eil§ forrefponbirenbe

33creinägenoffen.
Sie JlUrren beS 3al)reä 1848 löften ben ^i>erein

tl)ntfäd)lid) auf, ber ©i^ung uom 8. Wäx}, folgte nur

nod) eine am 13. ©eptember. 3ll'j im Se^ember 1851

ber iliitglieberbeftanb uon 1848 mit befonbers ergangener

li'inlabung jur üerfammlung berufen nnirbe, fanPen
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fid)
— 9 $erfonen ein. „atber bieä t)on ben .3eit=

ftünnen nirf)t i)erfd)eud;te ."öäuflein ging getroften 2J{utl)e§

an ben iBieberaufbau."
(Sä liegt auf ber «anb, ireldjc Sci)nnertgfeiten ber

äußeren (Sntfattung cincä unflenfdjaftlidjcn Isereinä in

bem bunten treiben einer ®rof;ftabt im Söege ftel)en,

wenn berfelbe nid;t lUgLeid; meljr ober uicnigcr praftifdjen

3raerfen bient. (Ja "(jat inbefien nod; einen anbern

®runb, roenn roir burd) 3JJitglieöer^al)[ nidjt glän.^en :

TOir Ijaben ieber5eit barauf getjalten, unä nur burd;

foId)e Scanner ^u ergiin.^en, non meldjeu mir überzeugt

uiaren, bajj il)r Seitritt für bie 5'örberung ber S8ereinä=

jiDede, aud) aufjcr burd) bie 3al)tung beä 3a[)resbeitrageä,

bienlid) fein merbe. Jroftbent ift ber Sierein in ftillem

2Sad)ötl)um geblieben, unb menn aud) bte 'JJrototolIe

öon ISö:? bis iSiJO nur 13 ä>erfamnilungen nad;ii)eifen,

fo ift bod) feit üsül feine einjige ber 9 ©i^ungen beä

Saures ganj aufgefallen.

©egenuiärtig bilbcn ben 33erein 48 orbentlidje unb

folgenbe G torvefponbirenbe 9JJitg[ieber: i!lrd)iiiar unb

!öibliot()efar ber Stabt ikaunfdjiueig -sliänfelniann,

Dberbibliot!)efar Dr. v. 'öeinemann in Sisolfenbüttel,

i>rofeffor Dr. 5?nüt[)e in Bresben, ®e[)citner ytrd)ii)=

rat^ Dr. V. 9Jlü[uerftebt in Dfagbeburg, i^rofeffor

Dr. Sdjmibt m Sd^meibnil?, otaatSardjioar Dr. Sello
in ~lJtagbeburg. Sie (Ernennung uon (S()rennütgliebern

ift in ben Statuten nid)t uorgefet)en. 3u ben orbentIid)cn

9Jfitg[iebern gel)int feit 1867 ber •f'^err iKeidistaniter.

2llö ber 5i5eretn im Scjember 186G i()m eine uon 3iiebel

»erf afite, 1() Sogen ftarte „C5kfd)id)te beä fdjIoBgefeffenen

abiigen (§efd)led)tä v. Siömarrf biä ;5ur (^nuerbung
üon ßreoefe unb Sd)öii()aufen" gemibmet Ijatte, fügte
ber %üv\t feinem ®anffd)reiben uom 7. ^sanuar li^<)7

Ijinju: „(So fnüpfe fid)" an ben 3Ui5brurf feinet 'Donfeä

„unnnllturlid) ber ü'unfd), aud; fcrnerl)in mit einem

5$reife non 5}Jännern in Serbinbung ^u bleiben, raeld)e

ber ®efd)id)te feiner i^orfa[)ren eine fo ausöauernbe

Eingebung ^ugemenbet l)dtten." Jn ^olgc biefer „i>er=

binbung" l)ieit ber 3>eretn fid) für bered)tigt, bem

jjürften ju feinem 70. (^3eburt'jtagc ein (^Mücfuiunfd)=

fd)reiben ju überfenben, ba^u olö (*^eburt5tagägefd)ent
ein iiuicmn iilteften mdrtifd)en (Sl)roniftenbrudeS: einen

Sanb beä Sfitolauö ^euttnger, ben biefer feinem

SJläcenaS, bem trafen 'öeinrid) Siantjau, bem berü[)mten

2ll)nen ber (rntel beS 3{eid)3tan5lerä, im :Jal)re 1594
bebicirt l)at.

3)ie Leitung beä Siereinä übernal)men nad; feinem

äöieberaufleben bie brei Settionäbireftoren iUöben
(t 18.')<;), Sebebur unb 'Cbebred)t; il)nen folgten

burd) bie Sorftanösioal)! nom Januar ISfrJ ;Kiebel,
2raugott ^JJJarcter unb rbebred)t; fie prafibirten ab--

n<ed)felnb, mie gerabe einer non il)nen aniuefenb mar.

9iad)bem Dbcbred)t If^GG oerftorben, "Uuirrfcr cHrant=

l)ett3 l)a(ber fid; uon bem äJereine jurürfge.^ogen l)atte

(er fiebclte 187:; nad) Aranfen über, mo er 1874 ftarb),

unb als 1«72 aud) 5)uebel entfd)lafen mar, befd)lof;
bie C^eneraloerfammlung uom IM. 'Jtouember 1872, nur
einen Soifil3cnben an Stelle ber Drei 3)ireftoren su

rodl)len.
— i^ebebur befleibete bies 3Imt bi§ ,^u feinem

2obe 1877; fein 'Jiüd)folgev loar ber ''JJJajor a. D. uon
bem 5lnefebed auf .S^ariue unb hülfen; i()ni folgte, nlä

er 1.^79 baö iadfibium nieberlegte (er ftarb 188:5), ber

Cf^clicime !;!lrd)iuratl) •'öaffel unb biefem, ber 18»2 al^

3)ireftor ber Äönigl. Sdd)fifd)en Staolöard)iüe feinen

2öol)nfi^ nad) Bresben oerlegte, unfer gegeniodrtigeö

^aupt, §err Sanbeäbirettor ber »JSrouinä Sranbenburg
u. Veue^oro.

Die Sermaltung ber 33ibliotl)ef rourbe biä_1870
uon bem 'i'rofeffor Sioigt, feit 1872 uon -spcrrn öd)u[=

uorftel)er SBubCjieä maljrgcnommen.
ailS ajentmeifter fül)rten bie ikffe biä 1870 3So^ =

berg, bis 1878 S3udjt)dnbler 33atl), feitbem ^^etx

®el)eime 'Jlrd)ioratf) SJeuter.

@eneral=Sefretdre luaren uon ber Stiftung biö 1862

atiebel, feit 18()2 ^irofeffor §ol^e.
3llä ikrfammlung'jort biente bem 3.*ereine -ju 3ln=

fang ba§ bamalige Äreiägerid)tSgebdube, 3iinmerftra|e
Dir. 25, feit ben fünfziger Jat)ren einer ber Jagorfd)en
Sdle in ber (?olbenen Sonne unter ben Sinben, bie

bann ber iiaifergalerie 'JJlalj gcmadjt l)at. 'oier feierte

ber Serein am 7. SJidrj 1862 fein filberneS Stiftung^:
feft. Seit 1863 l)dlt ber herein feine Sifeungen im

9idt)melfd)en Sof'ale, SJJarfgrafenftrafie 3ir. 45.

ßin Jbeil ber 3(rbeiten beä Sereinä ift, abgefel)en
uon (Stn^elfd)riften unb einigen befonbcren Heineren

iseranftaltungen, in ben 20 Sdnbcn feiner „9}tdrfifd)en

jS-orfd)ungen" abgebrucft.
3lu§ eigenen 3JJitteln bat ber

äSerein feinen einzigen berfelben l)er^uftellen ucrmod)t.

Slnfangä floffen au§ ben uerfd)iebeiiften Quellen Seifteuern
im Setrage oon 25 2l)alern aufiodrtä; in neuerer 3eit

l)at ba§ Kbnigl. Sürettorium ber Staatäard)iue unä

trdftiger unterftü^t; feit 10 :sal)ren aber erfreuen mir

uns banfbar einer fo freigebigen unb nad)l)altigen Sei=

[)ülfe feitenä bes 'J.!roüinyai=^anbtageä ber Wuixi Sranben=

bürg, ba^ feitbem gar nid)t mei)r gefragt ju luerben

brauchte: il*ann fönnen mir bruden'^, fonbern nur:

SÜaä l)aben mir ®ute§ s" brurfeu'c'

Siagegen tann ber Serein iiaS Serbienft, an ber

S>erau§gabe beä 3itebelfd)eii Codt-x lüploinaiicus Ki;iinien-

liiirsjeiisis arbeitenb mitgetuirft s« l)aben, nid)t in ain=

fprud) net)inen, obioof)l auf bem Jitel ber feit 1856

erfd)ienencn 27 Sdnbe ju lefen ift: „g-ortgefe^t auf

3>eranftaltung beä SSeremä für ('3efd)id)te "ber 2){arf

Sranbenburg." 3m 2al)re 1849 mürbe ndmlid) bie

Staatsunteri"tül3ung, meld)e Stieb el jur 2)nuflegung
feineö codex bi§ bal)in empfangen l)atte, geftrid)en.

Samit nun Mä äöert nid)t unuollenbet bliebe, unter=

nal)m eä im 3at)i'e 185S ber Serein, bei ber Staat§=

regierung ein angemeffeneö Sittgefud) ein,iureid)cn, unb
ber leljte bamalä nod) lebenbe Kurator, lUJinifter

(Sraf aUoenä leben, befürmortete baffelbe nn 3l[Ier=

f)öd)fter Stelle fo etnbringlid), bafi burd) .<^abinetä=Trbre

uom 23. 3lugiift 1854 ber ,">-ovtgang bes inertes baburd)

gefid)ert iinirbe, bafi, luie bisl)er, ber Staat auf 200

(ijemplare, mit je 900 ;il)alern für jeben Sanb, fub=

ffribirte.

2)er 515erein ift nad) unb nad) mit 104 gelel)rten

®efellfd)aften Teutfd)lanbö, 'Tefterreid)' Ungarns, ber

Sd)raeis, Selgiciis, ber :'cieberlanbe, 2)dnemarls,

Sd)mebenä unb iKufilaiibs in in-vbinbung getreten Seine

SU)liütl)ef, bereu •v^auptiuertl) iii ben langen "lieiljen ber

burd) ben .5<>idl)rigen 2d)riftentaufd) mit jenen (^U'fell=

fd)aften ertuorbenen i^ublifationen benil)t, ift etmn 4()iio

Sdnbe ftart. %n \innbfd)riften befiljt fie u. a. tue uon

ijebebur nur ,^um :3l)etl au'Jgenuijten l'otalberid)te,

meld;e auf Seranlaffung beä 'i^ereinä im Slnfang ber

40er 3al)re uon ben ^^Jfarrern beö 3tegierungsbe,^itte3

';iotsbam erftattet loorben finb,
- bie i)on •^acteroi^
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gefammelten 9Zad)ri(^ten über g-veienroalbe a. b. 9. unb

bie lld)ten[)ai-\en,
— bie hirfüvftlidjen unb tüni(\(id)en

©djrcibcu bc^ i^ommnnbantuv^'Jlvdjiiiä bcr g-efturui 'J.(t'i^

auä bcn Jaljren 10(10 biä 174'.»,
— baf. Jaoiebudj beä

3.U^tum Don (Scfftäbt über bcn fiid;fifd)en 3'Clb,^urt oon

1G35, —
3lbfd)nftcn ber ^liepertonen ber frü()cr im

furmiirfifd)cn JL'ebmäardjiu, )Li3t im C^ebeimeu etaat§=

ard;iu aufbcuial)rten Äopiarien, bte ,3eit bi^ sum 3luä=

q.ana.e be§ IG. 3al)rl)unbcrtg umfafjenb u. f. m. — 2)ie

,3al)[ ber CriginaUUrfunben ift iiid)t c\xo\v, unter biefen

befinben fid) jebod; otürfe uoii l)ol)er 33ebeutung, s- 33.

bie ben 2empcU)errenorben unb feine iBefiljungen in ber

Wart betreffenben iuol)lerl)a[tenen 23uUen be§ ^vapfteä

3tle):anber IV. »om 26. ©eptember 1258 unb be§

*iapfteä -Jcüolauä IV. nom 13. Januar 1289. -

®iefe 33tbliot[)ef würbe bis \>*^)'i in bcm ©ebäube beg

Äreisgeridjtä, befjen ©irettor 'Obebredjt uiar, auf=

beroal)rt, alSbaun tu ben 33ibUoU)etSräumen ber 33erltner

©efetlfdjaft für (Srbfunbe (Jaubenftraße) unfergebrad)t;

feit 1808 ift iljr burd) bie ('»Mite ber l)o[)en iU'Oüinsiat:

ftänbe im ©tänbeljaufe berfelbcn eine bleibenbe ©tiitte

bereitet loorben. — 2)en fleinen Seftanb il)m ^ugeböriger

2Ittertt)ümer l)at ber Serein mit ä!orbe[)aIt feincä CJigen=

t[)umSred)teä bem 5Jiavtifd;en '|.lroi)injtalmufeum ein=

»erleibt; ftiinbige 53citglieber bes unffeufd^afttidieit

33eiratl)eä biefer Slnftatt finb jebeämat smet von unferen

Sßereinägenoffcn
2)er Siüdbtid auf ba§ erfte balbe 5a[)rl)unbert

unfereS ^BereinStebenä [)at nid)ts 93eraufdjenbe§; ba§

Ijat unfere Maxt aud) nidjt. Slber meiin non ben

SJldrtern gefagt mirb, fie feien ein arbeitäfreubigeä

SBöUlein, menig eingerid;tet auf beftedjenbe ©djauftcflung,

burd; säl)e 9lusbauer mandjc Ungunft ber gegebenen

Sage überniinbcnb, fo unrb nmn ineücidjt aud) unS

5ugefte[)en, bafe ber 9lpfel nidjt meit uom Stamm
gefallen ift.

^iftorifd)cr SJcrcin für bie (Sraffdjoft Ültippin.

Saä m biefen 2agen ausgegebene '"öeft I entl)alt sinei

2lrbeiten lum Dr. '^. ©d^neiber unb äroar 1. über

bie ©rünbung uon ä[It= unb 'Jieu:3{uppin, 2. über bie

9ieu:9{uppiner Urtunbe uom 9. 3. 1250.

lieber bie (?efd;id^te beS 33ereinS giebt ein 3Sorroort

gotgenbeä :

^Bereits im 3at)re 1855 grünbete ber ©ebeime 9tegie=

rungSratl) J'^'^i'in'inb u. Quaft auf ::KabensIeben einen

®efd)id)tS= unb SdtertbumS = iü'rein ber ©raffc^aft

SRuppin. ^en Sorftanb bilbeten g-erbinanb u. Cuaft,
ber ©uperintenbent Äird)ner, bamalS in (Sranfee, unb

ber StedjnungSratI) 33uf;. Jro^ ber bcruorragenben S3e=

beutung ber beiben Grftgenanten fanben bie Jntereffeu

beffelben nidjt baS geuninfdjte (Sntgcgentommcn. 3mar
ift ber ißerein nod) burdj feinen "iorfiljenben auf ber

©cnera[=l^erfammlung beS ©cfammtoereinS ber beutfc^en

@efd)id)tä= unb 3UtertbumSuereine im September 1858

äu 33erlin uertreten, bod) fd)eint er tur,^ nadj biefer 3eit

fidj aufgelöft ju baben. 6s mar bem Soljne '^-erbtnanbä

0. Cuaft, bem iianbratf) Siegfrieb u. Quaft auf ;l?aben§=

leben, oorbcljalten, im Jat)rc 1881 einen neuen i^erein

ins Seben i,n rufen, ber ben -JlJamen fübrcu foUte: •'öifto;

rifdjer iserein für bte ©raffdjaft SJuppin. 2ttS feine 3luf=

gäbe mirb in ben Statuten bejeidmet:

1) Sie j^eftftellung ber Speäialgcfd;id;te ber ein=

seinen Drte beS HreifeS.

2) ®ie 9[uSfül)rung uon SluSgrabungen.
3) 2)ie Sammhing uon ^-unben refp. •''>erftellung

uon 3lbbrüden, 3lnfertigung uon 3etd)nungcn
unb i'lbfdjriften foldjcr ard;do[ogifd)en unb ar=

djiuarifdjen (^V'genftänbe, meldje fid; im ilriuat=

befil5e befinben.

4) g-eftftellung ber ©efd;id;te ber 9lrd;itefturen unb
ber Kleinfunft.

5) (Srforfdjung uon Urfunben unb g^eftftetlung uon

Snfd;riften, foroie Bearbeitung oerroanbter 50Ja=

terien.

6) SBeitere i^orbcreitung ber ?yorfd)ungen burd)
a. iuirtriige,

b. 3abreSberid)te,
r. anbcre ^^ublitattonen.

W\t rüftiger Äraft förberte ber ganbrat^ t). Cuaft
bie 9lrbeiten beS SereinS. (Sine ^Kci[)e uon i^orträgen
umrbe gebalten, praljiftorifdje 5'""^^ eingefammelt, ber

©runbftorf ,^u einer 33ibliotbet gelegt. Snbefj Ueberbäufung
mit C'kfdjiiften nötl)igte il)n gegen ßnbe beS JabreS 1885
ben isorfi^ nieber^ilegen. 3ln' feine Stelle raarb gemä^lt
ber ®i)mnafialbtrettor (V altin, als ämeiter93orfi|enber unb

Sd)a^meifter -"öauptmann. a. ®. u. aSufforo unb nad^

beffeniserjuge uon3ieu=3iupp!n bergabritant (Smil5J?o o^,
als Sd)rtftfübrer Oberlebrer Dr. Sd)neiber. Sie

3:i)ätigteit bcä isereinS befd)rftntte fid) feitbcm l)auptfäd)lid)

auf i*elebung beS bif'orifd)cn iJntereffeS burd) i>ortrdge.
3lm 10. Jebruar I.s.so fprad) £iberlel)rer Dr. Sd)neibcr

über bie fogenannte ©rünbungSurtunbe uom ;sabre 1256.

9lm 12. .yjjai @i)mnnfiallebrer •'öaafe über -fieiien:

glauben unb 3auberfprüd)e in ber @raffd)aft Stuppin
unb Umgegenb.

9lm 19. 3anuar 188T '^Jrebiger Sitttau über baS .

5Jtanuffript uon Dr. .<Jampe: Sie ®efd)ic^te
ber ©rafen

uon Sinboni unb ber ©raffdiaft Süippin. 9lufeerbem

tl)eilte ©i)mnafiallel)rer «aafe Sagen ber ©raffdjaft

Stuppin nüt.

aim y. 9Jiärä roieberum *ßrebiger53itt!au nad) .H'am=

pes 9Jianuftript über baS JnnungSuiefen. @i)mnafiallel)rer

."öaafe las bte 3lbt)anblung beS ©end)tSfetretärS 3111=

rid)ter ,5u 3i>ufterl)aufen über bie Äijrt^er ßlle unb gab
roieberum mebrere toagen.

3lm 28. UUiir^ Oberlel)rer Dr. Sd)iteiber über bie

©rünbung uon 3111= unb 3ieu=3Juppin.
3lm 8. dJla'i ^aftor 93 rüdner auS ©ottberg über

baS ©ottberger i'farrardjio.

3(m 21. 9Jiat tbeilte -Vierr Jude auS 33erlin eine

9leil)e ard)iualifd)er Jorfd^ungen jur ©efd;ic^te 9tuppin§
mit.

3icuc§ 2aufiljifrf)eS Wogn.^tn. :Jm 9luftrage ber rber=

laufi^ifd)en ©efellfd)aft beri2iffeufd;aften berauSgegeben
uon i^rof. Dr. Sd)öniuälber. 6.3. Sanb iieft 1.

©örli^ 1887.

3nbalt: Dr. Änotl)e, gortfe^ung ber ©efd)id)te

beS
Oberlaufi^er

3lbelS unb feiner ©üter bis 1020. -
Dr. Sd)üniualber, SaS 'Cuellgebiet ber ©ijrli^er 'JJei^e

ober ber 3agoft unb feine 53eublterung.

SBtcrtcljn{)r§fd)rift für ^crolbit, (Spljragiftit unb @cnca=

logic. 'öerauSgegeben uom i^erein \H"rülb in 33crliu.

XV. 3abrg. §eft 1-2. 1887.

3nl)alt: Dr. aSertner, ©toffenjur ©enealogie
ber .\rp:iben.

—
(SggerS, gengnid'S Stammtafel bcr
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gamilie ^JiolBrup.
— ü. CSfrfj'oege, 2cid;enprebigten in

33raunfd)n)eig
—

^-vljx. uon Sluffefe, Stegeften beä

(Sefd;[ed;t§ i'on 3üiftt't! biä 1400. — v. iieteräborff,

$ommetfd)e ©tubirenbe auf bcr Uniüerfitiit Cieibelberg

1386—1668. — B. 3>o6, i'erfonal =
aiu6,^ug aus ber

„®efd)id)te aller
.ft'gt. 'J.'reuf,ifd;en Siegtinenter".

duortolsblättcr bc§ t)i)'tonfd)cn SScrcinS für ba§ @rD^=
J)cr5ogtl)um Reffen. 1887 'Jir. l'. unb3. Jannftabt lüxl.

Aiiljalt: 1. i>eretnsangelegenl)etten: ^J.lionatä=

Berfaimtiiungen beö ä^ereinä am 31. 3anuar, 14. gebvuar
unb 2. i'iai.

-
ä>eniie[)vung ber isereinäfammluiigen.

—
Slusflügc beä iscreing am 1. unb 2.'>. ^uni- —

$')ilipp

2tlejanber g-erbinanö SiUItl^er. (iiefrolog.)

IL 'öiftorifdje unb ard)äologifd)e 93?it =

tljetlungen: %x. Äofler, 2)er '}jfa[)[gvaben in ber

3Betterau. (5)JJit jroei Jafeln.)
-

%. m. (S. 3iot(),

3ur 55ibliograpl)te ber l)etl. .\'^tlöegarbi§, 5Jieifterin be§

5lIofter§ Shippertöberg bei iBtngen <}. ©. 33.
—

^aiuö
ber Seligenftiibter C!)ronif.

— CS ruft aBörner, -Hültel:

altrige unb nnd)mittelaltttge ©rabmäler unb (S^rabfdjriften

im '|.-aulusmufeum m äöormö. — 'Kömerftraße s'infdjen

&d) unb ©ernsljeim.
—

Sronjemün^e.
—

(i^i^ung be§

£berl)eififd)en 9>ereins für X.'otaIgefd)id)te am 17. Wäx^
in (SteBen.

—
S3erid)t beö i^orftanbeä beä 3(ltert[)um§=

oereinä ju äyormä über JveftfteÜung t)on -Römerftratjen
unb ard)aolcgifd)e (i'ntbecfungen 2C.

—
i'itlerarifd)e§.

(Sdjneiber, öer 2)om ^u i'iainv Sd)leuning, bie Üafiiifa

auf bem belügen *Serg bei "öeibelberg. 'öanbbudj ber

aird)iteftur.)
-

%r. Sofler, "Jer i^fablgraben uon öer Ijeffifdjen

(?iren^e bei 9Jcartobel bis Siffes. Sd)lufe beä S^end)tä.

(5}iit brei lafcln).
—

g- Si^. (S. 3ioll), Sie (51;roni!

beä St. 'iieteräftiftä in ä*Jimpfen.
—

ffierfer, (Sereimte

3nfd)riften auf bcr ;)iünneburg bei Tübingen.
—

Örnft äöörner, ©rabfdjriften nuä ii^ormfer Hird)en.—
Sron^emeifeel gefunöen ui S^armftatit.

—
^Jii)mpl)en:

ftein.
— ©eneraluerfammhnig Ce§ 3lltertI)um§iH'reinö ju

SBormä am 22. Slprü unö 9Jhttl)et[ungen bes -iuirftanöeä

beä äl^ormfer älltertljumäuereinä barüber. — Slufbedung
beä WrabeS beä 33ifd)ofä 5lonrab non Sternberg im

Sisormfer SDom. — iUrlatium ,^u Sciigenftabt.
—

5Jiünä=

funb SU 3ieid)e[ä[)eim i. b. äö. — "

Saä e;d)IoB ber

®rafcn uon ii^artenberg in 9JJettenl)eim.
—

(Sppeläheimer

®erid)tobüd)er.
—

Siömtfdje Wrabftältcn in ber Memartung
•f>ergersl)aufen.

—
iu'rfügung öeä preufiifdien Unterrid)tä=

minifterä, 6en Sd^utj ber Ueberrefte ber isor^eit betr. —
lieber iKeftaurationen im Snnern uon itirdjen.

— Sit=

terarifd)eä.

3citfd)rift bcS !Bcr(\ifd)cn @cfd)td)tööcretiiJ, I)erauäge=

geben uon i^rof. Jir. aiMIf)elm (Srecelius in
li'lberfelö

unb @e^. airc^iurotl) Dr. äi^iolb. .söarlef? m 3)üffet=

borf. 20. Sanb. 3al)rgang 1884. Öonn 1885.

21.Sanb. :sal)rgang 188:'). Sonn 1885. 22. Sanb.

Sa^rgong 18X6. 5ionn 1886.

?nl)alt bes 2(i. ä^anbeä: Dr. SHitter, .3ur Mefd)id;te

beutfd)er 5''"'"'Ä''^riualtung im 16. Jal)rl)unbert.
--

lii-, Woede, brei SlUebertäuferurfunbcn. — Dr. üof^en,
brei Sriefe an bie (s^emal)lin beä •'öer^ogä älviUjelm uon

?üIid;=Glcuc='ikrg l.'w? — l,i6U. — llrtunbe ber Wrafen
?>einrid) uon Sapn 1210. —

ftortlj, 3ur Wefd)id)te
beä Jllofterä Xüniualb im 12. unb 13. Ja[)r()unbcrt.— Dr. -^leijbcn, aifta in Sadjen •'öarbenberg Stael uon

j

S>olftein roegen beffen SueH mit bem uon Srempt 1586.—
©rafin 'ijfargarettje uon Serg unb beren Soljn Slbolf

enllaffen eine 'Diinifterialie 1263. — Dr. (Sntrulat, 3)ie

rl)einifd)en unb iueftfälifd)en $ra!titanten beä 9ieid)ä=

fainmergerid)tä ?,u ätU-felar.
—

$>arlet;, S)ie Grtunbigung
über bie ©eridjtäuerfaffung im ^'persogtljum 53erg nom
3al)re 1.555. — Dr. ©oerfe, (Sebrudte r()einifd)e (5l)ro=

nifen. — Urfunbe, betreffenb ein .'»Iiauä in ber 3tömer=

gaffe ^u ^bln 1310. — iH'reinänadjridjten.

3nl)alt beä 21. Sanöeä: Dr. 33 ins, Dr. Jo!)ann

j
9Sei)er, ein r(;einifd)er 3(rst, ber erfte SSetiimpfer beä

i C^ejeniuabnä.
— Urfunbe 8. Sidrs 1282 betreffenb einen

9}Jinifterialentaufd}.
— Dr. u. 33eloiu, 33ie lanbftanbifd)e

93erfaffung in !Jülid) unb Scrg biä sum Jabre 15il, -
5;nl)a[t beä 22. 23anbeä: Dr. u. Seloiu, ®ie

[anbftcintiifd)e i^erfaffung 2C. g-ortfe^ung.
—

iUünberung
beä Jtlofterä 9teid)enftetn 1543. — Dr. 9öeber, S)ie

Cueüc Oiorb[)ofä.
— Dr. Äortl), 3ur @efd;id)te beä

jllüfterä Süniuatb. — Dr. Äeuffen, Seitrag sur Sau=

gefdjidite Deä Süffelborfer edjtoffeä.
—

i:Kabemad)er,
SUte Sitten unb @ebräud)e am ^)i[)ein.

— Dr. A^eder,
Stcgeften beä Grsbifd)ofä iUjilipp I. uon Jlöln. — 3ur =

Ijellen, Urtunben betreffenb (Süter beä (Siftercienferinnen=

üofterä §erd)en 1330—1347. — Sereinänad;rid)ten.

A^iftorifrf)cr SBcrcin oon Dbcrbnlicrtt. Seric^tüber
bie 5Jionatä = 'iserfamiiiIuug uom 1. Juli 1887.

3u 93eginn ber Scrfammlung berid;tete 'perr 9ieid;§=

ard)iurat() l»r. 'öaeutle über ben am 26. u. 9Jitä. ftatt=

gefunHenen Slusflug nad) l'iooeburg unb gab betannt,

i5afi Se. H. ''öobeit i>rins l'ubiuig ^-erbinanb [)bd)ft=

beffen tSintritt in Ben herein I)abe anjeigen laffen. 3)em=

nddjft fprad) 'öerr iRuH über bie 9Jiünsen unb 'i'iebaiüen

Äaifer Äarlä VII., betonte, baf; bie yhimismatif nic^t,

unbefümmert um bie ®efd;id)te ber Hiünstjerren fetbft,

il)re eigenen ilk'ge gel)en tonne, unb uerbreitcte fidj bem=

entfpred)enb
— unter isorseigung ber betreffenben Stüde

auö feiner Sammlung — in eingebenbem Sortrage
Suerft über bie Hiünsen unb -UiebaiUen, uield)e fid) auf
Bie Geburt unb bie Sermablung Marl 'Jllbrcdjtä besieljen,

bann über jene, mcld)c luäbrenb feiner iHegierung alä

Murfürft, fpater auf beffen Maiferfronung su A'rantfurt

1742 unö bis su feinem Slbleben gepriigt luurben. 3um
Sdjluffe s>-''9te

ber SJebner s'i't-'' ^JicBaiHen uor, n)eld;e

fid) auf ben Job Maria VII. besieljcn.

•öierauf referirte •'öerr Generalmajor 'J.>opp unter

Sesugnal)me auf feinen Sortrag uom l. ,^-ebruar Ifb.')

Jal)reä über ben „Jortgang ber ituägrabungen bes 9lömer=

{aftellä ju ilfüns" bei' (Sidjftiibt.

SDie n'al)rcnb beä SiUntcrä eingeftetlt getuefenen
ülrbeiien luurben Slnfang 5Jiai l. J. luicBer aufgenommen
unB in Ber •'öauptfadje bis Einfang Juni fortgefetu unb

erftredten insbefonbere über bie uom Sorjaljre noc| refti=

renben "Partien ber jun-tu i.l<'cuiii;iii;i. ber porta princi-

]i:ilis dcxtra unb sinistra, bann Ber beiben (i'dabrunBungcn
Bcr 2iveftfeite unb über einige furjc Strcdcn im Jnnern
beä GafteUä, aud; luurbe bie porta praetoria nod) uijllig

bloßgelegt.

Vicrauä ergab fid), tak baä im aillgemcincn red)t=

edige .Haftell uier uon je 2 Jl)ünnen flanfirte :Jl)orc l)atte

iiiiB ba|5 in ben G'dabrunbungeii cbenfallä .ibürme ftanben
unB alle Bicfe Jljürmc rcd)tcdigcn, be^icl)ung3iucife tra--

'j ~i>9l. oben S. 65.
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pejoibifdien (Srunbriß [jotten; baä 5?afteQ fetbft mar bcm=

nad) üöllig fonform bev '3Jief)rJial)I ber tätuiä bem r[)eini|d;en
gtmcä iieicgenen römifd}en ^öefefttgungen unb barf feinem

Umfange narf) ju ben größeren ©tanblagevn geääfilt
roerben.

ison ben in ber jüngfteu 3eit bort gemadjten /yiinben
fann ali befonöer'j nKntljuoU ein 3)en(ftcin erinaljnt roer;

ben, roeld)en bie Cohors I Breiu-nnim bem Imp. An-
tonius Pills gemibmet I)atte. 3)erfelbe

— 75 cm im
©euiert meffenb

—
fanb fid) in ©djrift unb Sculptur

üi^Hig uniierfel)rt SO cm tief unter ben ©d)uttmaf)en,
bie ben lintöfeitigen S[)ortDeg ber jxirta [iriucipalis si-

nistra bebedten.

Sie SluSgrabungen im 3nnern beä (Safteüs roerbcn,

fo oft e§ ber Slnbau erlaubt, unö fomeit bie uom Staate

geaiät)rten D3}ittel nod) reidjen, fortiiefet5t, unb ift nur ^u
bebauern, ta^ uorerft feine 3(usfid)t lunbanben ift, ba§

2lufgeberfte offen Ijalten
unb entf^u'edjenb gegen bie

Söitterungseinflüffe fidjern ju tonnen.

S3erid)t über bie 93ionat§ = 95erfamm[ung üom
1. atuguft 1887.

3unäd)ft unbinete ber SBorfitjenbe, 'Sperr J^berft--

lieutenant SSürbinger, bem iHn&enten eine§ ber

tf)ätigften 9Jiitgheber
— beä am 9. C^uli 1. ^s. in 9Jiünd)en

»erftorbenen §errn Siegnumb ». Sdjab, t. x^beramtä=

ridjterä a. 2). — einen 3Jad)ruf.

3)er iBerftorbene, ein [angjäf)rigeä 9JiitgIteb, [)at fid)

befonberä um bie (frforfdjung ber
ilrgefd)id)te

beä SSejirfeä

©tarnberg, in uieldjem er amtüd) roirfte unb ben S3er=

ein als iJianbatar nertrat, nerbient gemadjl.

3n ben fünfziger Jaljren Ijatte Äönig ÜJiajrimilian II.

bie im Starnberger See gelegene Jnfetäivbrtb — biefe
bis in ba§ grauefte 3{ltert[)um ^urücfgrcifcnbe ihiltur= unb

©rabftiitte
- oon ber J'Werfamilie ^ugelmüller

angetauft, um fid; auf i[)r ein uon ;l{ofen umgebene^
trauliches ipeim 3U grünben.

aiuf biefer Jnfel
—

3lofeninfe[ genannt
—

ftiefe

man bei ben gunbirungSarbeiten auf eine 3Jienge alter»

l()ümlid;er, meift in bie ::)JömerI)errfd)aft fallenbe @egen=
ftdnbe.

SDie nun — nad) erl)a[tener ßrlaubniß
— unter

Seitung beä S>errn u. Sd)ab roeitergefüljrten Unter=

fud)ung§arbeiten füt}rten 5U einem nic^t gea[)nten 'Kefultate ;

e§ rourben 1295 qm 5u"^9'^"6en aufgefdjlagen unb
über 5()0 ©egenftänbe auä ötein, Sein, sporn," Sron^e
unb :J()on ju läge geförbert unb burd; ätuäbaggerung
*}}fal;ilbautcn bloßgelegt, bie ftdj fo bebeutenb erime)Vn, öal
bie Jnfel non bem erft jüngft oerftorbcnen bai)eril"d)en

®elef)rten Dr. SJiorij iis agner unb bem Sdjmei^er
g-orfd)er i)efor als "iifaljlbauftation be5eid)net icurbe.

3IKein nid;t blof; l)ier iimr o. Sd)ab l!)iitig
— er

bet[)eiligte fid; aud; nod; an ber 3^urd;forfd;ung beä

großen ;Rei^engräberfelbeä
bei ©auting, mofelbft man im

^sa^re 18G5, bei ©elegenbeit ber 3>ornal)me oon 6rb=

arbeiten, auf 5al)lretd;e '©rabftiitten geftofeen mar.

33euor v. Sd^ab Sunbe oon biefem gunbort er=

I;ielt, nmren bereits 10!) ©ruber aufgebedt unb bie ^unb=
ftücfe tl}eilitieife oerfd;leubert ober ^erftört: er fud)tc .^u

retten, maä eben nod; ^u retten roar, unb
lie| fobann

bie nod; übrigen 25 ©raber unter feiner 3lufficl)t unb

Seitung öffnen.

& rourben naml;afte 5vu"be gemad)t unb tonnte

ü. Sd;ab
— banials nod) unbeirrt uon gen)innfüd;tigen

•fiiinblern unb fpefulnen&en (S^elel)rten
—

mandjeä Stüd
tiiuflid) an fid) bringen, fo baf; er im Staube mar,
in einem alten Saale oeö 'pflegfd;aft§--Sd;loffeä ^u Starn=

berg ein tleineS 3Jhifeum auf^uftellen, baö uom Steinbeil

bis ^um Sd)lüffel ber Sopf^eit gar mandjeä intereffante
Stütf entl)ielt unb ba§ 3iel oieler äiJanberer auä allen

Jl;eilen 2^eutfd;lanbs rourbe.

Slls fpäter, bei C"infü()rung ber neuen ©erid;tä=

organifation, ber Saal, in ii)eld;em ba§ ^33hifeum auf=

geftellt roar, eine anbere iserroenbung erl)ielt, mujjte fid)

©d)ab uon feinen Sdiiitjen trennen, unb luanberten bie

9(ofeninfelfunbe in bie Ött)nograpl)ifd;e Sammlung, bie

©autingerfuntie erroarb ber ."öiftorifd;e 3>erein, unb finb

biefelben unter ber Uebcrfd;rift „iammlung Sd)ab"

aufgeteilt.
2}er 3.^erftorbene l)at fid; aber aud; burc^ feine iHel=

fad)cn 3lbl)anblungen :c. in ber
präl)iftorifc^en

Sitteratur

einen el)renoolIen "i>lat5 enoorben, unb fei l)ier nur bie

Sd;rift „lieber bie
^tfal)lbauten im 'ii.Uirmfce", roeld;e

mit IG Slättern aibbilfungen unb einem iUane ber 3luä=

grabungen oerfcljen unb i'on ber Äritif als eine l)eruor=

ragenbe G"rfd;enuntg be^eidjnct rourUe, errod^nt. Jn ber

"öanbfd;riften
= Sammlung bes 3]ereinä finbet fid; u. a.

aud; eine intereffante aiuf;;eid)nung uon il)m über bie

„•'öausmarten". (linc feiner letzten littcrarifd)en Se=

tl)ätigungen betraf ein gamilienmanuffript über bie

Jerufalemfal)rt bes ^'tiebrid) (i'dl)er uon Ääpfing unb
Marl ©rimming auf 3ticPerrain (1625).

piin roeiteren iH'rlaufe ber Sserfammlung rourben

bie eingefommenen ®efd;enfe unb
aiu'jtaufd;fd;riften

in

Umlauf gefegt; unter erfteren ift bie Sd)nft 1'. äöintlerö,
t. b. spauptmannä a. 2)., „J)er 3lntl)eil ijer bai)er. 3lrmee

an ben Jelb^ügen in 'Jjiemont i(i91— l(i9ti" befonberä

erroal)nenöroertl). ferner rourbe befannt gegeben. Daß bie

f. 3Itabemie ber äi>iffenfd)aften
— auf iserroenöung beä

isereines l)in
— bem 'Vierrn 'öauptmann 3trnolb jum

3roede uon SluSgrabungen bei iD}ad;tlfing 150 2)iarf 3u=

fd)up gcnel)migte.
( *pierauf rourbe bem 'öerrn JobanneS S'^'^fst 5" feinem
'

angetünbigten 3>ortrag „3luS ber
mi)tl;ologifc|en

unb fi;m=

bolifd;en Jt)ierroelt ber Sairoaren" baS äSort ertl;eilt.

3lrd)iü für @cfd)irf)tc unb 3Htcrtl)um'3tunbc Oon Obcr-

frantcn. KJ. i^P. 3. •'peft. Oerauägegeben uom

l)iftorifd)en i^erein für £)berfranten in Sapreutl;.

33ai;reutt; 1ÖS6.

3n^alt: 3- »• Äünfeberg, Streit um baö Jus
armarum ,3iuifd)en Äarl "JvrieSrid) (Srbmann 3'i"t'it)crr

uon Äünfjberg unb jvriebrid; 5Jiarfgraf ^u 45ran&en;

; burg:S3ai)reutt)."
— 9Jf. 5rl;r. u. i;erd;cnf elb, 3)ie

I

uon ilUlöenftein unb il)r @erid)t su i>reffed.
—

'|.>öl;l
=

mann, Murje Sefdjreibung ber Stabt 3Seif;enftabt unb
'

berer bei oielen Jaljren lang ergangenen 5?egebenl)eiten.
—

I

©d)miöt, Sie alten 3inngruben bei ilird;enlaroi^ im

jyid;telgebirge.
— 6a feimann, rliod;uocapelle in ireb=

gaft.
—

3al;re§berid;t 1886. — Sd;ilbt)auer, SIeferat
über eine Sluögrabung auf bem Spicgelanger bei SJiifteU

gaii.
-

Sei;ier, 33crid;t über präl)iftorifd;e 5-orfd;ungen
am Cftfu^e beS ©erauer 3lngerS.
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^ittcrarifdjcs.

^not^e. ©ci'd)id)tc ScS Cbcrlauüficr SlSclj unb feiner

©fiter. II. ispii Mitu Öes Ib. Ja[)rl}un^crt5 bi§ 1&20.

TreS&en. SBarnafe unD Sclimann, 1.S87. 8. 174 S.

Ser beiiiä[)rte .Wenner tier i'aufi^er (Sefcftid^te bringt
in öiefem San^e eine (VTtKßung feiner Tberlnufi^er

3lbel§gefc6id)te bi§ 5ur 3eit i^-'s Jirei|igjii[)rigen Ärieges,
nielcber in ber J^berlaufili ,

inie in fo vielen anbcren

beutfdien ©ebieien, vbüia, Deränberte33eü^iierl)altniffe fdiuf.

3öer jemals in ber Sage gemefen ift, xUbftammung
unb 33efi|itan& eines nid)t gera^e gefcbiditlid) !)erPor=

ragenben beuifdjen (£"J?cIniannes be§ fcd)^cl)ntcn Ja^r=
bunberlg feftftellen ^u muffen, nur ber roirb ben gro|=

artigen gleiß unb t>ie fiebere gtnbigfeit be§ 3>erfaffer§

gebü()renb irürbigen, irelt^er hier bie SJIitglieber oon
über I)unbcrt (\-amilien öer Chcrlaufit; georbnet unb

jeben an Sic ihm gebu^renbe etelle >u fe^en rerftanben

f)ai. iein Ül^erf roirb bal)er ie?cm als Diad)fd)lagebud)

erfprie^lidje ^ienfte leiften, ber fid) mit ber Cberloufi^er
(Sefd)id)te befdjäftigt. -Janeben ge[)t ber 2>erfaner"in
lieben (jrfurfen auf ^ic nnrtljfdjaftlic^e Stellung unb bie

'Rechte bes Tberlaufißer iUöelS ein. Sie Mn"il)m ^ier

geroonncnen 3{efu[tate finti aber
nid^t

allein auf bie

S'berlaufiS anuienbbar, fonbcrn paiien
mit geringen

3lbnieid)ungen ebenfo auf ^cn öeutfdjen 3IbeI jener 3eit

im SlUgemeinen. Jn biefer Sejietjung ift namentlid^
ber

3luf_fofe
über bie i^erannung be§ Slbels unb bie

iieranlajiung su berfelben in f)r()em fDJajje beac^teng-

irert^, ba man meift irrtf)ümlid) annimmt, bafe öer

blü^enbe burd) ben ijreieigjälirigen JRrieg gefnidte 3u=
ftanb ber beutfd^en 2täbtc in gleicher ^eiie aud) be=

jüglic^ ber Sefi^ungen bes 3Ibel§ »or^anben geioefen
unb iiernid)tet roorben fei.

Serlin September 1S87. g. •'p.

SrtCf)Ä>üi)c bc» Sibcrius in ?cutfd)Ianb 4 unb 5 n.

gijr. ivon Dr. 31. Jeppe. 33idetelt>. Sluguft velmid).

?ammc Sdiaufilaß ber Sarujfdiladit, bie poutes longi,
fcr 3(ngni>aricruiaÜ wn Dr. Jr- 53btfer. 6öln
'.öadjem.

äüas fönnen aüebieülb^anblungen über bie römifc^en

Äriegsjüge in iöeftfalen nu^cn, menn ibnen bie redete

Safis, öie fienntniß rbmifdier (Saftralfcrmen, fel)lt, fo

lange bie i'ofalforfdier fid) ^Iefe nid)t uerfdjafft I)aben

burd^ perfbnlidje 5^etanntfd)aft mit ben ^ur aiusitial)l

längs beä (^reniiralls liegenden großen unb fleinen (Eaftelle—
fo lange fie iperfdjan^ungen nne bie "öünenniälle am

2önsberg, ben *>eifenberg in ber Sauerfdjaft Sllftebbe

mit ben 'öünenpfoben, unb ungezählte anberc, bie"ööi,er =

mann fo fd)ön ge^eiAnet, unb loeldje bie ^Bauern rid)tiger
benennen als bie (belehrten, für römifd)e (Saftelle anielien— nnröba fem gortfdjntt gemacht roerben. jiJian follle boc^

enblid) anfangen in ii^eftfalen alle alten i^erfdjan^ungen
zufamnien^uftcllen, man mürbe bann non fclbft jU einer

(ilaffification gelangen, unb alte 3uflui4t5ftätten rocnn

auc^noc^ nic^t batieren, boch oon römifd)en unb caro=

lingifc^en Vagem unlerfdieiben lernen. —
aiUe „ftrategifdjcn 'Betrachtungen, alle i!I)antafien

über fc^öne beherrfd)cnbe 'ilao.c" (!) u. f. m. mürben
bann auf tl)r rechtes ÜJJafe ^urüd unb bie topographifc^e

('<^efc^d)te roirfltc^ oorniärts gebracht roerben.

od) mochte bie i'erfafier freunblidi aufforbern, fid)

etioaä in Sübbeutfdjlanö ober am ^Hhein um^ufeljen.

roie römifdje 33efeftigungen ausfeljen, unb in ben DJIufeen,
ob fie in benfelben j. $. foldje „3lfd)enfrüge mic man
(3?brfcr B. 15) im @rabe eines romifd)en .iSaufmannS
bei ben Siershauferfdjan^cn gefunben, ober fo!d)e l)ol)len

Hinge aus gefd)lagenein -llieffing, oon ber @rcf;e, t)a^

fie jur (Sinfaiiung eines .UödjerS gebient haben fbnnten,
ober 2tein:.söämmer oon ber gtemart ber vüncnfteine"
loieber erfennen, unb unS Oaoon DJJittheilung machen
mod)ten, bamit mir fehen, ob mir eine Sprache fpreisen.

Sollte fid) in ber oben Serghcibe teine Spur me^r
tinben oon bem Sager bes (Saecina bei Scrgfetn* loenn

ein folches, loie 2. öO nermutbet loirb, bort aufgefd)lagen
loar? 2^ie 3eid)nungen ber 9?ohlenioege finö banfcn^ioerth,

obfchon fie nicht nadj) ber Diatur fcnbern nad) ber iNor=

fieüung am Sd)reibtifch gernad)! finb unb nidjt mit bem
ii. 20 angegebenen ÜJioüen ftimmen.

£abei möge bie 5''"3'^ erlaubt fein: 'Söaben bie

Jiijmer bie Jbee unb bie ^unft 33ohlenioege su madjen
aus Jtalien )nitgebrad)t? Cber h^ben fie biefelben in

bem norbbeutfdjen 3Jcoorlanb fennen gelernt unb banad)
ausgeführt'^ ii^oburd; unterfdjciben fid; loohl bie burch
bie JJömcr ausgeführten SBohlenmege oon ben uor unb

nad) ihnen im Sanbe hsrtöminlid)en? iTenn ein Unter=

fcheibungSmerfmal muß man loohl oermuthen, loenn eS

2. 20 oon einer ainlage [)C\%t, baj; fie ooilftänbig bem

entfpräche, mas mir fonft oon römifdjen iBohleninegen

loiffen. "iiSaS loiffcn mir? ®iebt cS loirflich feine Sohlen=
roege berfelben ober äbnlid)cr (Sonftruftion an Stellen,

loohin aud) bie tühnfte i>hö"l'>fte niemals ein ^){bmerheer

geführt h'it; aber aud) biefe Stellen unb (Sonftruftionen

münfd;en mir oon ben Sofalforfd)ern ehrlid^ erroäfjnt
unb betrieben.

2)ie Sofalgefchid)te ift nidjt mie ein tunftgered)t auf=

gebauter 5Homan, m roeldjem ber dichter mit -Hed^t iüeg=

läßt, roaS ihm ^ur (irreid)ung feineS 3ieleS nid)t nöthig

fd)eint. 'X'er Sanbesfunbige mciß gar oiel, maS ihm oieU

leicht ^u feiner SBcmeiSführung unnü^, ja felhft hinberlid)

fd)eint
— bem i^efer ober, ber foioeit möglid) aud) mit

eigenen 3(ugen ju fehen nninfd)t, gerabe eben oon

großem Jntereffe ii't. 3mifd)en ber iiaruöfchlad)t unb
bem hi'iiti'U'n Jage ift gar oieleS in ißeftfalen gefchehen,
bas feine Spurenim ©elänbe hinterlaffen l)at; aud) bem
roünfdjien mir bie (ihre ber Slnerfennung angethan, unb

hoffen, baß mir bann in bie Sage fommen, unS ouch bis

auf baS 'i^aruSfchlachtfelb jurüdjufinben. o. 6.

,^lcinc "^lüttficilimflcn.

SrcSlau, 27. ^uli. ;Jn ber burd) ben bebeutfamen
C^räbcrfunb am 1. 31pril 1886 hinlänglid) betannten

Sanbgrube s" Saerau (ÄreiS iCelS) ift man ganj in ber

3Mhe ber Stelle jener') 5""^<^ Öftlid) berfelben, beim

1) „®ermnnif(I)en" icbcufaHö.
— Unb Iro^ „"Jlronje"

irofil ein Jahrhimbcrt nach CIitiftu-5.
— "Jlber min fragt fic^'ä:

9>on luelt^em Stamm? SiiriiunBer ober 'Sanbalcn?* i>cr=

gUicfecnbe Siagncftif jur ivcsicUcn Seftiniimiucj herbei! Unb
ctcnio iieriolgung nnicrct äöanöerftämme in ibreu 5unb=
Üätten. Siac^Jem au-sfürjrlidjere eingaben Sic Siüiijc, loclc^c

in ben Qicrmancngräbcrn im Ccl-icr .vircife gefunben mürbe,
al-i einen Clauötu-s II. barftcUcn, muB fclbfiBcrflänblich bie

3cit bcä 'Begräbniffee etwa aufätO v. Et)r..fcftgcietit werben.

3ft baö Giolbftiicf monig bcnü(it, ipenig abgeici^liffen, fo tonnte

mon felbft nod) 280 iinb bamit noc^ bie älmrcfenljeit uon

iBurgunben oielleic^t (?) annel)mcn. Dr. i'.
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©anbgraben am 23. 3uli auf bie Steinpacfung eineä

.^Hielten C^rabeä geftof,en, iil)nlid) berjenigen, lueldje ben

gunö beö i'ongen ^aljres um|d)[o)ien Ijat. lUl'Slmlb imirbe

ber 3]ürfitjeube beä DJhifeumä id)Iefifd)ev 3ütcrt[)ümer,
lir. ©rempler, benadjnd^tuT^, fo bafe bie meiterc aiuf=

berfung unter feiner fadjtunbigen i'ettung uor fid; gcf)en
fonnte. CJä mag uio()t bcu norgefunbencn iLvaffenrefteu

nad} ,^u fdiliefsen ein Dtdnnergrab geuu-fen fein, bem man
juiei mit 33roniebefd;lagen iHn'fe[)ene'''>o[,^etmer, i[)üngefä(ie,
eine trefflid) erl)altene Ijolje unb t'oftbare (^HaSfd)aie, ein

SU einem vidjmurf getjbrige^ großes, bearbeitetet 58ern--

fteinftürf, ferner fonft biäi)er nod; nirgenbä aufgefunbene
Sreirollen, g-ibeln, golbene Spangen (eine mit einem

GarneoU, jraet ®iirtelfd)lö|fer mit grnfjen (iarneolen, eine

filberne Spange, einen Sronjeteijel u. f. m. entna[)m.
33ei ber Aortfeßung ber'Jtuögrabung, meldje geftern (Sten§=

tagXin i>crl)inberung bes ü;anitat3ratl)e§ i»r. (Sremplcr
'öerr Sangenban leitete, umrbe gegen itbenb roieber

Öftlid; (mit einer tleiiien
JJUnneidjung nad) Süöen) uon

bem smeiten ©rabe bie c^tcinpadung eine§ britten unb
bann biefes felbft aufgebedt, mutljmaßlid) bie SHutjeftiitte

einer jugenblidjen g-rau, unb Ijier fanb man ganj eben

foId)en Ijerrlidjen Sd)murf wie im üorigen ;5al)re im erften
®rabe: fdjinere -yalSs unb fdjineve Slrmfpangen uon

gefdjmiebctem (Solbe, eine grofie golbene ^''^el oon un=

oergIeid)lid} fd)öner 3Irbeit, anbere fleinere (Solbfibeln,

golbene Fingerringe, Cljrringe, eine ©olbmün^e oom M'aifer

(ilaubiuä (Imp. Clav-divs A\g. lautet bie Umfdjrift
um bas Äaiferbilb auf ber einen Seite); ferner ein filberneS

9Jteffer, Spielfteine, eine l)errlid)e, gan,^ unbefdjäbigte
9JfiUefiorifd)ale u. f. m. 5^ie 2iu§grabungSftütte roirb

bemad;t. ß'j ift bafür geforgt, bafe aud; etiuaige roeitere

Slufberfungen nurunter funbiger§anb oorgenomminroerben.

Sxömifdjcr «nrn bei Saiboc^ in ^cutftf)=Ccfterrcid).

Sluper bem jüngft enndbnten römifd;en Steinfarg,

fd)reibt ia^i Saibad)er beutfdje JÖodjenblatt 'ölx. 360,
iDurbe in ber oerfloffenen äi>odje bei her C9runbauä=

Ijebung für ba§ Ireun'fdje •'öauä nod) ein jiueiter Sarg
aus 'j!tobpetfd;er ^alf aufgebedt, neu bem erfteren un=

gefäljr brei Bieter gegen äöeften entfernt unb in

paralleler Sage mit bemfelben. 23ei ber Sluäljebung

ijiefeä Stemtoloffe? mu^te bo§ benadjbarte aSirtl)f(^aftä=

gebäube be§ gleifdjljauerS Jofepl) Stredjar oor bem

feinfturje gefidjert merben, loeil beffen dde auf bem

Sargenbe rul)te; als nämltd) jener iBau oor etroa bret=

Seljn 3al)ren aufgefül)rt mürbe, Ijielt man ben Stein=

farg für eine alte römifd)e 33tauer unb benü^te bie=

felbe alä (Sdfunbament bes ©ebäubesi. 5)ie Oeffnung
be§ Sarges, beffen unbefdjiibigte (Jrbaltung ber Stabt=

magiftrat bieSmal übermadien liefe, ging im 93eifetn einer

großen Ülfenge oon Sdjauluftigen nad; ben uon tSrperten

getroffenen Stnorbnungen oor ftd). 3uid) (Entfernung
beS etma über 2ü Gentner roiegenben 2)edelS jeigte

fid) bie Stemfifte bis .^um 3ianbe mit äßaffer gefüllt,

auf bemfelben fdjmamm ein
f(^öneS fmaragbgrüneS,

lugeliges ©laSgefaf; oon g-auftgröfje, mit bem fd)malen,

eingefd)nürten C'>alfe nad) abauirtS geteljrt, an ber ^lußen^

feite mit
eingefc^liffenen Äreifen, ein smeiteS, fdjmutjig

lueifeeS ©laSgefäß mit 5roiebelartigem Saudje unb langem
§alfe ftedte im Sdjlammc su S""6sn ber Seid)e. JJur

ber Äopf beS einer J'-'^mcnSperfon angel)cirigen !üeid)=

namS, uon ber redjten, gebogenen •vanb geftü^t, mie

bei einem Äd)lafenben, mar im tlaren äiniffer ber •sj">cii)lung

fic^tbar,
bie übrigen Sfelettt[)eile (Schabe, baß nid)t bie

Sänge beä femur ober bergl. angegeben I 9)(an tonnte

bannd) bie ®röt;e ber 33eigefet5ien beredjuen unb barauS

inelleid)t £d;lüffe s'>-'f)';n!) lagen im Sd)lamme unb
mürben forgfiiltig auSgel)oben. Sei Sieinigung beS

i^opfeä fanb man unter bemfelben brei elfenbeinerne,

fur^e 3cabeln, ferner ein.^elne, gut erl)altene Soden beS

braunen 'öauptbaareä unb ba,^unid;eu tur^e iTk'fte oon

fel)r bünnem l^^olbbrat)t, mddjc let^eren übrigens ntd^t

nur am Äopfe, fijnbern aud) nad) ber ilanci^ beS

SteletteS bis s" i^^" iMJaben im Sd)lamme uortamen,
morauS fid) uermutlien läßt, baf; bie Seidje in einer

golbgeftirften Umljüllung beigelegt morben tei. Unter
bem ;Kücfen beS SteletteS lag eine gan^ uermitterte,

unleferlidje romifd;e Mupfermünje. ®er Sarg mar an
brei Stellen, luo fid) bei Bearbeitung beS Steines

Sprünge geseigt Ijatten, mit eifernen iUammern unb

Sleinerguf; uerfeljen. Siefe getroffene ^ürforge beS

römifdjcn Steinmel5meifterS gegen ben ,3erfall beS SargeS
l)at fid) im Saufe ber oielen Ja()rl)unberte uortreffiid)

beuiäl)rt unb bie Sargl)ijl)lung als niafierf)ältig ermiefen.

Säiiimtlidje ^ivunbftüd'e mürben uon ben beiben •'pauS=

befi^ern Jreun unb Stredjar, auf beren @runb unb
Soben fie uortamen, in patriolifd^er iBüröigung ber

Sammel5metfe beS SanbesmufeumS biefer älnftalt über=

laffen, roo bie beiben Steinfarge in bem 'pofe, bie

übrigen g-unbftüde aber unter ber Sammlung römifd^er

'JUtertl)ümer auS Srain ben il)nen gebül)renben %>la^

gefunben Ijaben.

^nfdirtft ber Hüstiferi. Slm 19. Juli mürbe

5roifd)eu bem ;Hl)einufer unb bem 3Öaffertl)urm ber

Gementfabrif aimiineburg in etma 2 in Jiefe unb mit

anberen Cuabern uerbaut ein Sanbftein:31ltar gefunben
unb uon 'S^errn ?){. 2)v)rferl)off bem SJiufeum ju
äßieSbaben gefd)cnft. Gr trägt bie Jnfd)rift:

H DD
N M AVG
HAS IFERII
SIVEPASToR
C O N S I S Ti IT
ESKASTELLO
MATtIACORVM Mattiacorum

'

ESVOPOSVE esuo posue

VIT'VIIII-KA L runt nono (die) Kalendas

APRILE S . Apriles

LIANOETCRI Juliano et Cri-

PIN OC O spino consulibus.

Noco Kalendas Apriles ift ber 24. ^Jidrj. App.
Claudius Julianus uilb C. Brutiius Crispiiius maren

Gonfuln im Jal)re 224 n. 6I)r. (^lein, fasti consulares

pag. 97).
Dr. 0. 53 e der (3lnnal. für 9^aff 3llt. u. (Sefd). VII 51 )

t)ält bie Hastiferi für ibentifd) mit ben Dendrofori,

roeld)e am 24. 93iärj bie g-eier ber Magna Mater mit

bem Hintragen eines gefd)müdten Tannenbaumes begannen.
3iun ift eä ein eigenes 3ufammentrcffen, baj; an bcm=

felben 24. -JJiärs aud) unfer Slltar gcfeht morben ift.

I'ennod) m(id)te id) mit Dr. f>. SJiaue ^ble isereine ber

t'abri. centenarii unb dendrophori (5^i)mnafialprogramm

granffurt a. 3Ji. IshG) mid) gegen biefe Sluffaffung er=

In honurem domus divinae

numini Augusti

hastiferii

sive pastores

consistent

es Kastello
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Hären unö in ben Hastiferi nur §)ixim fe^en, roeld^e

ftatt tie§ fpdler in ©ebraucf) g;efommenen ipirtenftabä

mit £c^ippd;en mvn Mubir unb i1(aubt[)icre bie SanjC

üiel nötijic^r ijaüen, unb fte rool)! aiid) um ßrbe ,ui

werfen benufecn tonnten. v. 6.

Sa§ Journal officiel de la Republique franijaise

JJr. 260 üom 24. September biefe« Jnf)re« ueröffentlid^t

einen Seridjt beä fran.iöfifdien iiultusminifterä an ben

'Jiräfibenten ber iKepubltf unb ein Setret be§ «enteren,

rooburd) ber gjiinifter ermäd;tigt roirb, mit ber G-jpropriation

beftimmt be^eiAneter Senfmiiler uor^uoieljen. 2?a bie

Siegelung ber Sentmalöpftege ben ©efammtoerein 3. 3-

befdjaftigt, mögen bie beiben S^ofumente aU DJiaterial

3um gtubium ber %rac^( mitgetf^eilt fein, äötr behalten

un§ üor, baä fran,5Öfifd)e ©efefe uom 30. SKärä 1887

ebenfalls nod; 5U reprobujiren.

Paris, le 20 septembre 1S87.

Monsieur le President,

Les monuments depuis longtemps connus sous le nom
de druidiques ou de celtiijues, et qua la seiende desigue

aujourd'hui sous celui de megalithiques, comptent parmi les

plus precieux restes qu'aieiit laisses sur le sol de la France

les populations primitives qui l'ont oocupe. Leur conser\-ation

Interesse donc au plus haut degre Ihistoire et rarcheologie

nationales.

Sauvegardes pendant de lungues annees par l'oubli meme
dans lequel ils etaient tombes, ils n'ont, depuis un demi-siecle

enriron, cesse de disparaiti-e d'une maniere constante et pro-

gressive: la qualite des materianx qui les eomposent les

designait au choix des oonstructeurs, en meme temps que leur

emplacement etait reclame par la culture.

La commissiun des monuments historiques, gardienne

naturelle de toutes les reliques du tc>mps passe, s'est vivement

eraue de la destruction de ces monuments, dont l'origine et

la destination presentent certains probleuies non encore

resolus, et eile a reconnu que le seul moyen (ie les eonser\-er

a la Franee et a la seience etait den faire, par lacquisition,

une propriete nationale.

Dans ces vues, le ministre de Instruction publique,

des beaux-arts et des cultes| iiistitua, en 1879, sous la pre-

sidence de M. Henri Martin, une sous-commis.^iou ä laquelle

il donna pour mission de sauvegarder les monuments

megalithiques nienaces, et il obtint du Parlement, en 1882,

([u'un Supplement de ressources füt, ä cet effet, inscrit au

credit des monuments historiques.

Desormais en mesure de proteger d'une maniere eflective

les monuments dont Tinteri-t leur etait Signale, nies pre-

decesseurs diri^erent surtout leurs efforts vers les grands
centrcs mi;galithi(iues de la Bretagne, et i>lus partieulierement
vers celui de la ccmimune de Carnac (Morbihan). Depuis

cinq ans, mon administration a ainsi realise dans cetle com-

mune, a I'aniiable ou a la suite d'expertises contradictuires,

toutes les acquisitions dont les conditions lui ont paru pouvoir
etre acceptees, et l'Etat se trouve aujourd'hui en possession

de la plus grande partie des monuments qui constitueut

limportant gronpe de Carnac.

Mais les exigences des proprietaires sc sont augmentees

pcu a peu, en raison du desir que montrait l'Etat d'acqucrir

la totalite de ces monuments: c'est puunpioi, en presence
lies pretenti(ms excessives des uns ou du reliis l'ormel oppose

par les autres aux proposilions i|ui leur ont ete t'aites, je me
voi» desormais coniraint d'almndoniier tont espoir d'arriver

il une enlente aniiable et dans la necessite d'avoir recours a

rexprcipriatioii [n^nr lause il'utilite publii|ue.

J'ai, en consequence , Ihonneur, monsieur le President,
de vous proposer d'approuver le projet de decret ci-joint,

tendant ä deolarer d'utilite publique la conservation des

monuments megalithiques de la commune de Carnac, afin de

permettre a l'Etat de mener a bonne fin l'oeuvre de conservation

qu'il a entreprise et qu'un haut interet national ne lui permet

pas d'abandonner.

Veuillez agreer, monsieur le President, l'hommage de

mon profond respect.
Le ministre de rin.stnictioii publique

des cvttes et des heau.r-arts,

E. Spuller.

Le President de la Republique framjaise,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des

cultes et des beaux-arts,

Vu le proces verbal de l'enquete a laquelle il a ete pro-

cede, du 26 decembre 1886 au 15 janvier 1887;

Vu l'avis de la commission d'enquete;
'Vu l'avis du prefet du Morbihan et les autres pieces de

l'afi'aire
;

Vu la loi du 3 mai 1841:

Vu l'article 5 de la loi du 30 mars 1887, relative ä la

conservation des monuments et objets ayant un interet bisto-

rique et aitistique;

La section de l'interieur, de l'instruction publique, des

cultes et des beaux-arts du conseil d'Etat entendue,

Decrete:

Art. 1". — Est declaree d'utilite publique la conservation des

monuments megalithiques de la commune de Carnac (Morbihan).
En consequence, l'Etat est autorise a acquerir, soit ä

l'amiable, soit, sil y a lieu, par voie d'expropriation, conforme-

ment aux preseriptions de la loi du 3 mai 1841, diverses

parcelles de terrain situees aux lieux dits: le Menec, Kermario

et autres, et telles, au surplus, qu'elles sont indiquees au plan

qui a servi de base a l'enquete mentionnee ci-dessus.

Art. 2. — II sei-a pourvu au payement de ces acquisitions

au moyen du credit des monuments historiques et megalithiques,

inscrit au budget du ministere de l'instruction publique, des

cultes et des beaux-arts.

Art. 3. — Le ministre de l'instruction publique, des cultes

et des beaux-arts est Charge de l'execution du present decret.

Fait a Mont-sous-Vaudrey, le 21 septembre 1887.

Jules Grevy.

Par le President de la Republique:

Le ministre de l'iiislniftion pulilif/iie,

des cidtes et des beaux-arts,

E. Spuller.

Im Aiitidiiariscliß Katalop gratis

zsclirrt'icliliallii;

frauco):

und inleicssanl; lülliA'c Preise:

j

(jü. Geschicliti> Westdeutschlands.
I 68. Literatur- und Gelelirtengcschichte.
' G9. Bingrajiliicn.

71. Allgemeine Deutsche Geschichte.

72. Geschichte der Norddeutscheu und Süddeutschen

Staaten, ihrer Provinzen und Städte. — Geschiebte

Oesterreichs.

Frankfurt a. M. Lelimailll & Llif/.
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©efammtuerein^ ber beittfcfjeu G)e|djid)t§= imb Mcxtijimmmm.
nv. ih ^ünfinibbvcißigfter 3a(}rgaug iss; "?JoDcmbcr.

iln(iffcgcnl)cifcn bcs ©cfammtufrcins.

^cncrafucrfammfung bcs öcfantmtücrciits

bcr beutfdjcu C5crd)irf)f$- unb ilftcrtOums-

ucrciuc ju ^Ilain;,.

^rototott öcr Sifiunfl bcr Bereinigten crftcn (rümifcf)»

9ernianif(f)cn untt mittelaltcrlid)cn) Scttion

Sonnetftag, 6cn 15. ©eptembcr 1887, 3lBenbS 5 U^r.

3unt 2>orfi^enben roirb geroäljlt: 'öcrr Cberft unb
SonferDator Don Cfoljaufen ou^ aStesbaben, ^um Sd)nft=
füljrer C^err I»r. Jafob Seiler au« SRain^

2>on ben Seesen/ bie für bie Settionsft^ungen an=

gemelöet finb, fallen 7, niimlid; 9?r. 4, ö, 6, 7, S, 17, 18
in baö ©ebiet ber I. unb II. Settion.

3unäd)ft legt •'derr Cberft uon (Eotjaufcn ^raei
üon §errn Cber=Äammerl)err oon 2nten = iWirflingen
i^m 5ugefanbte SDJobetle,') cin§ einen Soljlroeg, einä einen

ßnüppelöamm barftellenb, ber Seftion uor unb giebt

3)Jitt[)eilung non einem bie ü)cobetIe begleitenben Sd}re1ben
be§ genannten .'-öerrn, in bem biefer feine 3lnfid)t über
bie beiben 3lrten uon llJoorftraBen im norbuieftlid)en

S^eutfc^lanb ba()tn ^ufammenfaf;t, baf; er bie S3ol)lroege
als römifdje 2i>erfe anfpric^t, bie J^nüppelbämme als oon
ber einf)eimif(^en 33ei)olterung ,^um J^eil in fpäterer
3eit unb ju promforifdjen Bmerfen errid)tet onfiel)t.

aiußerbem f)at ''!»err pon Süten bie £ti5ie einer im

SMbenburgifdjen gefunbencn Unmiallung beigefügt, bie

mit Unred)t al§ Siömerlager gebeutet mirb.

?>err oon 6ol)aufeV fiigt bei: Sie ßntfd^eibung,
ob bie 58o[)lroege rbmifdie, bie J?nüppelbämme ein=

l)einiifd)e Slrbeiten finb, tann nur auf ©runb eines au§=

giebigen unb ^uoerlaffigen J-unbfartenmateriales getroffen
werben. JBor 2lUem Ift c§ loefentlidj, ',u unterfud;en,
ob fic^ in ben (^3egenben, rool)in bie Siönier niemals
einen y-uB gefetzt, Sol)lrcege finben. Jn ben 9Jl)einlanbcn

giebt eä fold)e nid)t.

C-ierr ©tabtratl) g-riebel au§ Serlin loeift auf
äl)nlid)e EOJoorftraBenrefte in ber ajfarf, befonbcrä inner=

I)alb ber Stabt Serlin, fjin.

G§ foinmt nun jur 3>erl)anblung j^-vaiy 4:

aSeldje •s^interlaffenfdjaften l)at bie SBiffenfc^aft
oon ben biö in ben Einfang ber -ßöltenoanberung
im l)eutigen '^«reuBen fefjljaften l)od)tultunrten

germanifd)en Stämmen: 9tugier, Semnonen,
2urcilingen, ä>anbalen unb 'Öurgunben u. f. lo.

1) Sie beiben Wobelte rourbcn bcm römifc^ = germanifc^en
©entralmufcum ju liiain-, übergeben.

gefammelt? Sinb, roie ^roifd^en meftlid^en

©ermanenftiimmen, „©ren^iodlle" nadjiocisfaar?
C'^err Stabtratl) Jriebel: 3n ben fraglichen

(Segenben finb allerbingg (Sren^iuälle oorlpnben; aber

ioeld)e oon il)ncn germanifd)en Urfprungä finb, ift nidjt

ausgemacht, ©n^efne £anbuiel)ren finb ätoeifelloS flaoifc^.

®ie Gntfcf)eibung ift beSlialfa fcl)r fdjroierig, loeil oom
3. 3fll)rl)unbert n. (51)r. bis in bie fiarolingerjeit für bie

betreffenben Sanbeätl)eile 2)eutfcl)lanbä jeber gefc^id)tlid;e

Sfac^toeis fel)lt.

S>err Cberft oon Go^aufen loarnt baoor, jebem

©ren^ioaH oon oornl)erein ein all^ul)ol)es 2Uter ^ujuioeifen.

,Jn ben 9{l)einlanbcn finb @reimoaüe oorljanbcn, bie nacf)

urtunblicf)em 33efunbe bem l'tittelalter angel)ören. G'rft

folle man unterfud)en, ob fid) nid)t aud) für mand)e oft=

beutfc^e Sanbioeljren mittetalterlicl)er Urfprung urtunblid)

nad^roeifen laffe.

grage ,5:

Sinb bie 33itb^auereien am 3obtenberg für

germanifd) ju erfldren':'

Heber bie •'öertunft ber 3obtenffulpturen loagt bie

Settion feine i^ermutljung auS.^ufprec^en, ba bie nieiften

Slnioefenben biefelben nod) nid)t gefeljen Ijabcn unb

31bbilbungen nicf)t oorliegen.

g-rage 6:

Sinb bie oanbalifdjen (bie Sanbalen nerliefeen

£d)leften IGG n. 6l)r.) Jy""be in Sd)lefien fd;on

Derglid;en loorben mit ben iNanbalenfunben au§
bem :oeftlid)en ©iebenbürgen (oergl. „Stubien
,^ur @eograpl)ie unb Wcfcljidjte be§ Jrajanifd)en

S)a5ienä" oon Äarl ®ooB t — &d;af;burger

©ymnafialprogramm, 'öermannftabt bei Jviltf(^

1874), etioa bei 93il)ar, unb mit ben 58anbalen=

funben bei Sef^tel^elij in äöeftungarn (oergt.

„Sipp, Sie @räberfelber oon Äef^teljeli;,

£^fen=>;!eft 1885")?

2)er ©eftion ift eine 2>ergleidjung ber fraglici)en

?yunbe auf gemeinfamen Urfprung nid)t betannt; fie

ijält e§ aud) für bebenflid; unb oerfrüI)t, fold;e g-unbe
bei bem lieutigen Staube ber g-orfdjung einem beftimmten
Solfsftamme 5u^ufd;reiben.

grage 7:

aSeldje g-unbrefte an ber Tber beanfprudjt man
als burgunbifcf)'? 3^'9e" biefelben £tamineä=

oenoanbtfdjaft mit ben Surgunbenfunben uon

SBormS, mit benen oon iiipon, (Senf, bem lobten»

felbe oon (Sarnai) o1iuneninfd)rift in Spange,
oergolbeteä Silber — 53aubot"S mt-moiie) jc.?

söerr StabtratI) ,'s-riebel: 2^ie neuerbingS erbobenen

g-unbe in ber Hiart auS bem :^. unb 4. rHiI)rl)unbert
n. 6l)r. entfpred)en ben g-unben oon a?ornl)olm. ®ie
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enti>red;enben ©rabfunbe in ber Waxt ftnb feincnfaHä

ftamfd). Sie gelten aH gennanifd)e ©rabfunbe unb

fönnen ebenfalls^ burgunbifc^ fein. Sie C-iiebroaffen ent=

fpred)en beni fräntifdjen gcrnmafar.
löexx Dr. iic>I)l nuä Sßormä fügt bei, ta^ in 2Sonnä

ftd) Surgunben: unö gf'-i"f*^"f""^2 "i^)* unterfc^eiben

iaffen.

grage S:

Sie Songobarben icarfen (oergt. ']5aut Siacon)

nod) a. 600 bei s^eel•JÜgen il)re aliberga = fieer:

berge auf; bie Slttemannen ber sette comuni,

miidji oon fid) ersüfjlen (pastor dal Pozzo,
Skiafar Primnev), ia^ fie auä ber Gbene auf
bie Serge uorgebrungen feien, iriffen, bo^ fie

in bem bohstei = SurgftaQ bei Sioljo ben erften

Si^ gebaut unb non ba au§ fid; auggebreitet

l)dtten, alfü nad) JOÜ n. (£()r.
— Sieten biefe

@ermanen =
9!tngfeften iserfi^iebenl)eit gegen bie

fpäteren Singe ber untultiuirten Slaoen bar?

2A>eld)e§ ift bie befonbere Gigenfdjaft biefcr fem=

nanifdjen, burgunbifd)cn jc. Si>aUburgen im9}orb=
. often unfereä Steidjeä?

Sie Settion ift nid)t im Staube, bie g-rage su be=

antinorten, glaubt aud) nid)t, bafj eä an ber 3eit fei, bie

in :;Hebe ftel)enbeu iKingnuiUe jeßt fdjon beftimmten ein=

feinen Stämmen ,^u^utl)eilen Sie Stufgabe ift uor 3lIIein

auf bem 'g-elbe Jfjatfadjen ,^u fammeln, elje man am fcdjreibs

tifd; anä J()eoretifiren gcl)t.

grage 17:

"Sinb in ben JRtjeintanben in srocifelloä rötnif(f)en

©räbern SBaffenfunbe itad)5uroeifen ?

C">crr Dr. Heller auä Sfainj, ber bie 5"rige gefteHt,

glaubt, baß bei ber unfic^eren Beglaubigung luandjer Junbe,
roo römifdje ÜSaffen in römifdjen Wräbern angetroffen
roorben fein foüen, bie feitl)er geltenbe 3lnfid)t, ia^ bie

Sfiimer il)ren lobten feine 2i3nffen beigegeben l)aben, auf=

redjt gel)alten roerben muffe. SBejüglid) ber Ijödjft inert=

tüürbigen (Gräber non 3Jiül)lbad) a. ©lau fd;Iief;t er fic^

ber lUiiffaffung be§ ''>errn 'UrofefforS •s>arfter in Spei;er
an (il'eftb. 3eitfd)r. IV. ® 2.s3 f.), baß bie an ber ge=

nannten ütelle in rijmifd) angelegten (Arabern gefunbenen

Syaffen römifdjerSlrt auf eine9iad;iüirtung altgermanifc^en

S8raud)e§ 'iuriicfsufül)ren feien.

•'öerr Dberft uon (Sol)aufen tt)eilt mit, baf; bei ber

Saalburg unter einem iu situ gefunbenen römifdjen Cv^rab:

fteine eifi Sd)iüert mit einem -f'^afen am ;}{üden, fo

nie mir baö Sdjraert be§ ijafon abgebilbet feljen,

gefunben lüorben ift. Sie ungeraöl)nlid)c ©eftalt be§

Sdjmerteä läftt bie Slnfidjt nid)t ,^u, baf; mir es t)ier mit

einer gebräud)lid)en römifd;en äSJaffc ^u tl)un baben.

ferner tljeilt 'öerr Stabtratl) Jyriebcl ^olgenbesS mit:

5)ei einem Sefud;e beä Ü)tufeum§ Jijallraf=

iKidjar^ in 5{öln am 9. September b. 3- tl)eilte

mir ber .ftaftellan mit, cä fei bei Üöln in biefem

3'rül)ial)r cm fid) er römifdjeä Solbaten=

grab nufgebedt roorben, roorin eiferne iinnjen:

fpi^en gelegen Ijätten. Ser (^""fe fei leiber uon

prioater Seite angetauft unb, unbetannt roorin,

oerfdjteppt roorben.

••öerr ih. S\b\)l au5 älSormä giebt näl)ere Gr:

löutcrungen über bie yJiül)lbad)er Wräber unb fügt äl)n:

lid)e (Srfd^einungcn aus iiJabenburg uub Spener bei.

Sie Settion fpridjt bie 3tnfid)t ouS, bafj roeitere

^-unbe abgcroartet roerben muffen unb bafe man uon

eigentlid) römifd)em Sraud;e bie Segriibniffe ber ein=

tjeimifdjen S3eoolferung unterf(Reiben muffe, bie, in

römifdjen Sienften fte[)enb unb mit römifd)en äöaffen

auSgerüftet, anfanglid; nod) il)re alte Segrabmjjroeife feft=

l)ielt.

grage 18:

Jft pohjc^rome 35el)anblung ber römifc^en 3n=

fd)riftfteine unö Stulpturen in ben 9{t)cinlanben
an erhaltenen ;)(eften nad)aieigbar?

§err Dr. iletler, ber bie Jyragc gefteHt l)at, ift ber

9lnfid)t, baf; bie polt)d)rome 33el)anblung ber 3ielief§ unb
anberer Stulpturen jroeifellos nad)geroiefen fei, unb fül)rt

alä Setfpiete 9Jeumagener, *>ebbernt)eimer unb ^JJainjer

(V-unbe an.

§err Dr. .^öl)l fül)rt ,^ur Seftätigung nn, baß bei

2Sormä in einem intatten römifd)en (Skabe ta^ ^"'^'^S'"^"*

eines römifd)cn S^eiterreliefä gefunben roorben ift, ba§

mit einem ftudartigen Ueberjuge unb barüber mit Se;

malung iierfel)en ift.

gerner tl)eilt •"öerr Stabtratl) (^riebet golgenbeä mit:

2>m 9Jiufeum 3Ballraf=iKid)ar§ su -^citn bemertte

id) am 9. September b. ij. folgenbe bemalte

Silbroerte:

1) ben Stltar be§ Jupiter unb beä *>erfule§

Saxanus, urfprünglid) einget)auen in ben

^•elfen eineä Jufffteinbruc^ö be§ 93rol)ltl)al5,

mit einer folgenberma^en gebeuteten 3nfd)rtft:
lovi optiuio maximo et Herculi legio sexta

Tictrix pia fidelis, legio decima gemina
pia üdelis, legio duoetvicesima primigenia
pia et alae cohortium classis qui sub

Q. Acutio sub cura M. lulii Cossuti

centurionis legionis sextae victricis jjiae
fidelis. Äur,^ nach 10.3 n. Qt)X. geroeiht.

Sie gelgumnb, ber ©runb be§ Seiitmolä,

ift geglättet unb mit u'eifjer %axbe über=

jogen; bie an mehreren Stellen, befonbers
m ben 9tifd)en unb am Sodel, nod; fici^t=

baren Starben seigen l)auptfäd)lid) @elb unb

liotl), baneben etroaS @rün unb Sd)roar,v
3n ber oberen äßijlbung erblidt man noc^

Siefte einer 33emalung ani abroed)fclnb

rotten unb grünen ^Hauten; bie ^ieiten;

nifd)en finb fämmtlid; gelb bemalt, bie

beiben Slltäre, roeld)c fid) in s'uei 3iifd^en
lintä befinben, l)

o d; r o 1
1). Jm Sodel Spuren

non einer fd) marken franfenartigen Sßer=

sierung. 3luf bem äufjerften 3iltar jur
«inten fiel)t man ben Cpferraud) fd)ioar5

angebeutet. Sie Sonne über ber einen

9iifcf)e ift burd) fieben rotl)gelbe Strohlen,
bie 2)!onbfid)el über ber ',roeiten ':1iifd)e gelb
angelegt, d'ine buntere 5kmalung ift

taum bentbar. 'i<crgl. Sünder: 2>er=

;eid)nifi ber römifdjen 3lltertl)ümer be§

gjhifeumö in toln, l.s.sS, 3lbtl). II 9ir. 1;

2) baä ^ieliefbilb ber ©allifd)en •'^anbelägötlin

9iel)alcnnia, in ber V'odjftrafje 9fr. ftG üer=

mauert gefunben, roar bei ber CSnlbccfung

oollig bunt bemalt. 3n ber 9iifd)e, am
2)funbe unb am Weroanbe ift bie rotl)C

j^arbe nod) beutlid; fid;tbar. 3Sergl. a. a.

mi). II. 9fr. -IG.



3n Se^^iu^ auf bie Jnfd)viftfteine tft 'öerr griebel
ebenfalls bev 5Jt'eiiiuiuj, bafe bcr mcift föniic^c obev raul)e

©tetn iDeijj iirunbirt unb bann bemalt luurbe, ev uerflleid;t

Ijiermit baä iserfal)rcn nut ben •':öolsfifluven beä 'DJJitteI=

altera, roeldje faft burdj^viniiici einen „@runb" b. l). einen

TOetfeen Uebevsug au'j Sd)lämnitreibe unb Seim, i^oliment

{genannt, befi^en, anf weldjen bie Jy^vbe aufgetracjen
luovben ift.

§^err J»r. Keller tljeilt feine 3lnfid)t mit, mie mir

unä ben Slnblid romifdjer Jnfdjriftfteine ber ')il)einlanbe

i5U benfen Ijaben. 3JJel)rfad)e 33eobad)tungen an 'JJiainjer

Snfdjriften, bie in Sudjftabeu unö "i^rofilen ^Hefte rott)er

^iirbunci auf einem uieif5en titt: ober ftudartigen (s^runbe

unb auf ben (platten gliid^en nod; bebeutenbe 9tefte beä=

felben meifjen Ueber.^uges ertennen laffen, füljren iljn su
ber 3lnfid)t, baf; bie ©c^riftflad^en ber riimifd;en 3nfd)rift=

fteine ber 5lil)einlanbe mit einem meijjen ©tud überjoijen
maren unb bafj fid) uon biefem meinen Untergrunbe "bie

S3ud)ftaben unb ~J.!rofile rotl) abljoben.

3laä) Grlebigung ber uorftel)enben für bie ©ettion

<5efteHten fragen tljeilt

?>err Sied)tganroalt (Srnft SS inner au§ SDarrnftabt

mit, ba^ bie CSrgebniffe unb 9tufnal)men ber im ^(uftrage
tieö ©efammtoereinS ber beutfd)eu @efd)id)t§= unb

^lltertbumänereine unb mit 9]iitteln ber ©rofeljerjoglid)

*^'>effifd)en unb (s'^rü|l)ersoglid) i^abifdjen ^Regierung Quä=

gefül)vten Untcrfudjung ber römifdjen ©ren^befeftigung im
iCbenmalbe fid) in ben •'pänben beä •'perrn ©uftau 2)'ief f en=

b ad) in g-riebberg i. aSetterau bcfinben, ber trotj mel)r=

fadjer 3lufforberung bie (Srgebniffe ber Unterfudjung nod)

jiid)t üeröffentlid)t bat.

Sie ©eftion befd)lief;t, baf; Merr ®ief fenbad) burcb
ben iserroaltungSauefdjuß beö ®efammtuercinä auf=

geforbert merben foU, bie betreffenben ^Ifaterialien, 3luf=

naljmen :c. an ben Sßerroaltungäaugfdjufe einäuliefern.

^roto!oll bcr »ritten unb oicrtcn S ettion

am 1G./17. September 1887.

®ie beiben Seftionen, ju benen fid) 18 2l)eilnet)mer

eingefdjrieben l)atten, nerfammelten fid) am Ki. 3lbenb§
6 Ul)r unb am 17. SRorgenä ^ Ul)r ju je einer 33eratt)ung
unter bcm ä>orfi§e beS .s^errn "J.h-ofeffor I»r. ©dium,
uiä()renb in ber 1. •'öerr 53ibliotl)etar »on '3iatbufiuä =

9feinftebt, in ber 2. A^X'rr uon Äabid) unb §err
Dr. Reiben I)cimer beä SlmteS alä ©d)riftfül)rer malteten.

2ln ben ©ebatten
bet()eiligten fid) aufeer ben (*^cnannten

r)ornel)ml!d) -Verr 2h-d)iü=3iffiftent i»r. (£t)renberg, Merr

3lrd)iü=3iatl) i)r. grmifd), 'öerr3U-d)iü=9ktl) Dr. 2^acobg,
•Öerr 93ibliotl)efar Dr. Keld)ner, -f^err ~|.lrofeffor

Dr. Soerfd), 'öerr Sliajor uon üJJinnigerobe unb
?>err 3)Jajor uon ©tamforb.

2luf SBunfd) ber 3SerfammIung mürbe ^uerft mit ber

erörterung ber 'fragen 13— 15'), bie fid; um baS ä?or=

fommenunbbie(Sigentl)ümlid){eitenber'15avageten=2d)ü§en=
gefeUfd)aften in 3}eutfd)lanb brel)en, oorgegangen unb
leitete ^^rr 3lrd)tu=i)!atl) Dr. Jacobs bie Sebatte über

liefen ©egenftanb burd) einen eingel)enben, anregeuben

') cf. o6cii e. 107.

äuntrag ein; berfelbe fül)rte l)ierbei auS, baf; ber iUrpagei

überhaupt feit ben .Hreuj.^ügen erft im füblid)en tSuropa
betannter gemorben fei unb

fid) aud) si"^i'ft bei ben

roinanifd)en i\5lterii feit bem l.'i. 5al)r[)unbert, ma!)r=

fd)einlid) in S'o'ö'^ feines bunten (^3efieberS, als ©d)üt5en=

nogel fiiibe, biefer (^"^ebraud) l)abe fid) alSbann uon ©üb =

frantreid) nad) ^lorbfranfreid) unb uon l)ier fomol)l nad)

(Snglnnö als nad) ':)iieber = ®eutfd)lrtnb uerbreitet; eS frage

fid) nun uor 'Jlllem, luie roeif biefe ©itte aud) im ©üben

unfereS isaterlanbeS (Singang gefunben babe; bis jeljt babe
er nn ber 'öanb ber ?fifd)art'fd)en Sid)tuiigen Piefelbe nur

in ©trapurg im IG. :>abrf)unbert feftftellen tonnen unb eS

fei mobl möglid), baf; l)ier ein (Sinfluf; ber 2d)iuei; uor=

liege, ba in i-iern fd)on 12fJG eine i^apageieugefellfdjaft

gcgrünbet luorben fei, unb t>a\] l)ier,^u ieBenUitlS ein burd)
baS äöaabtlanb uennittelter l'liiftofi aus J-rantreid) bei=

getragen babe. 33ei ben an biefe lel)rreid)eii 9}(ittl)cilinigen

fid) tnüpfenben (Srörterungen mar nun m ber il)at9iieinanb
ber iHnmefenben im ©tanbe, anberauirtS füblid) ber Sprad)=

gren.^e ,^mifd)en 'öod)= unb SJieberbeulfd) ben i'apagei als

iÄd)ül5enDogel nad)iumeifen, obroül)l iii anbcrcr il^eife,

namentlid) burd) 'öaufernamen, bie 45efanntfd)aft mit bem

i^apagci im 3lllgemeinen bafelbft fid)ergefteUt ift; maS bie

äßett= unb ilreiSfd)ief;en ange!)t, ift im ©üben ftetS uon
einem ivogel obne beftimmten lliamen ober uom 3(bler

unb galfen bie 9iebe. — Tik isermenbung eines auä

(Spelmetall gefertigten 'i.lapageiS als lUb,^eid)en ber ©d)ü^en=
fönige mirb neben ben uom isortragenben ermiibnten Sei:

fpielen aud) für Sloln a. dll). unb i'iineburg bebauptet.
—

Setreffs ber an fold)en Äleinobien angebrad)ten äi5appen=
unb 'i)caiiienSfd)ilber ift man ferner ber atnfid)t, baf; bie=

felben uornebmltd) iuol)l auf 9Ji\'ifterfcbü^en ^u begeben

finb, nur b'e unb ba mögen fold)e uieflttd)t, luie bie

äl)nlid)en 3eid)en an ben i'otalen ber •'öanbmerte ^u Cyl)ren

unb auf iWranlaffung anberer, um Bie (3enoffenfd)aft
uerbicnter 9JJitglieber angebrad)t morben fein.

dtad) ©d)tuf; ber (Srörterung biefer g-ragen gab
fierr Dr. •öetbenbeimer auf (Srunb etneS öpe.yalfaileS
bem S8unfd)e 3luSbrud', bie ©eftion möge babm mirten,

baf; feitenS ^^riuater, bie fid) im 33efil3e uon ':!lrd)ii'alien

^ur neueren @efd)id)te befiinben, bicruon im Üorrefponbens=
blatte 9fad)rid)t gegeben merbe, bod) mar bie übermiegenbe

9Jiel)r,^abl ber iHiimefenben ber 3lnfid)t, baf; eine fo meit

gebenbe unb menig beftimmt gefafjte 'ilufgabe fid) faum
merbe uermirtlid)en laffen, fie glaubt eS el)er ben 3nter=

effenten in jebem (Sin,^elfatle überlaffen 3U muffen, ent:

fpred)enbe beftimmte 3lnfragen nad) biefen ober jenen 'ilx-

d)iualien im Horrefponbenjblatt ju ueröffentlid)en, baffelbe

merbe uorauSfid)tlid) bier.^u gern feine Unterftüijung im

meiteften Umfange geunibren; ob fold)e l'liifragen ben

geroüiifd)ten (Srfolg baben mürben, ift auf (s^runö geniad)ter

(Srfabrungen uerfdjiebenen ber Slnmefenben fel)r ^v^eifel:

baft.

2)ie 33erl)anblung über bie red)tSbiftorifd)en fragen
9Jr. 9-11'), bie in ber "2. ©tl5ung ftottfanb, eröffnete

öerr 3lrd)iu
= 9tatb I>r. (Srmifd) gleid)faUS mit einem

allgemeinen Ueberblicfe über bie Sebeutung ber berg=

red)tlid)en äBeiStbümer einer= unb ben Jöert!) unb bte

©eltenbeit ber mittelalterlidjen (^"^erid)tS=, 3ld)tS= unb iu'r=

fcftungSbüd)er anbererfeitS unb gab feinen HJittbeilungen

nod) einen befonberen intereffanten '^intergrunb burd; bie

1) cf. oben S. 107.
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SSorlage bei" Urfd)rtft etne§ ®end)t§protofonbuci)eä ber

Stabt i!ec\au aiiä bem 15. Ja()r!)unbert. ißäfjrenb im

atntd)hi6 l)teran fein ®ettion§=i1iitg[ieb in ber fL'afle mar,

aufier bem Sörocnberfler @olbrecf)te unb ben fonft ailgemein
befannteit -Hedjtsbücijern aiUnätbümer bergvecf)tlicl;en Jn=

i)alUä nambaft 511 machen, unirbe »on üerfd)iebenen Seiten

auf baä i!orI)anbenfein uon @erid)t^'büd)evn, bie an=

fd)aulid)e unb genaue Sdjilberungen be§ iu'rfaiirenä ent:

I)ielten, aufniertfam gemad)t; eä waren uornetjmlid)

meljrere ^rte am 5tieber= unö 3)JitteIrl)ein unb einige

Sanbbe^irte beä (Erfurter (Sebiete?, bie in biefer ;)iid)tung

genannt ^u irerben nerbienten; bie ffliebr^al)! ber erl)a[tenen

Shifjeidjnungen gebort aüerbingS erft bem au'Sgefjenöen

3)iittela[ter an; ^er 3Juinge[ foldjer Stiide aus älterer

3eit ge()t iebenfaHä auf ias 2>orI)errfd)en ber llcünblid)=

teit im gerid)tlid)en 3>erfabren ber frül)eren iiertoben ^u;
rüd; immerl)in ift bie Settion barüber einig, baß eä fid;

empfe()ten bürfte, mit einer CSrfjebung über ben nod) iior=

I)anbenen i^orrati) foId)er Quellen iior,^uge[)en, unb ift

C^err 3lrd)iu = 31atb Br. ßrmifd) gern bereit, mit -söülfe

bes Äorrefponben.jbtatteä in biefem Sinne norjugefjen.

SDer 2. J^eil ber 11. ?yragc:

„ob bie erhaltenen 3serfeftung§= unb Sldjtbücö^r
meitere 3Iuffd)Iüiie über bie Urfad)en unb

5*>irfungen ber iierfeftung unb über baä 3Ser=

faljren bei berfelben ergäben"

unb bie (yrage 12 nad^ ber territorialen Verbreitung be§

2tu§brurfeä „ner^ätjlen" für ^iiroscribere" fonnte au§

SDfangel an 3eit nidjt bejprodjen roeröen.

I)(utfdjori)cn5-StatHtcu de 1000.

üKitget^etlt von ^. SßJ. ©. ytotff.

(5-ortfe|ung.)

Saä 3et)enbt (Sapitel.
—

SBan ein Sianbt 6omentF)ur mit Jobt abgangen,
roie eä forool mit ber begrebnuä als mit uer =

rooltung ber Sanöt Gomentljurei, fo lang biä
ein anberer iJanbt:(5oment()ur ern)öl)lt mürbt,

gel)alten fol raerben. —
9Sann ein ^anbt (Somenll)ur mit Jobt abgangen,

foHen bie Slnroefenben CSomentl)ur intnb JHitter bie Cant}=

iepen, 3immer, ilaften, in meldjen briefflid;e iktljunben,

>J.>a[)rfd)afft, Silber gefdjirr unb anbers, baran etmaä
ge=

legen, mit i()ren 58eötfd)afften uernmljren, ba aber Seine

(Sommentbur bei) ber Stell, fo foU burd) anbere 'Jfitter,

rrbenä: (folio 3!» '
) Srüeber, £>rbenä i^riefter imb etlid;e

ber furnembften Siener bif) 5ue iHnf()unfft ber

6omentl)ur befd)el)en, ber Jobt iiei^namb aber foll

diad) bem er iUer unb 3n)ainl)tg ftunbt auf einem

fd)rcar^en rouUen tued) 3" feinem gemöljnlic^en :Crben3

ifUei)bt unö gulben (5reul3 aud; mit bem uergulbten

Sd)roerbt unb Sporen gelegen, auf baä fterdl)ifte i^aU

faniiert unb in ein l)ült5ene i^aar gelegt unnb in ein

3immcr bifj 5ue ber begrebnuff georbtnet merben, bar=

über foll beberfl)t fein ein ^Jäaljr tucc^ uon meinen rouHen

tued) mU einem fdtmarfcen (Ereuß, Stuf luelc^eS baä uer=

gulbte cd)iueröt unb Sporen gel)efft fein foU, luai^S

Sergen, uietd)iuaffer unb umä fonnften in bergleid)en

fällen gebül)«, foÜe oud) bar^ue uerorbtnet luerben. 2)er

lobtfaU aber beä iianbt (Somentl)ur!3 foUe unuerjogenlic^
bem .'öod)nieifter, alfföan aud) allen (Somentl)urn ber=

felbigcn 93allei) ^ue f[)unbt getl)an luerbcn. -"öierauf

foHen alle C5ommentt)ur, ;KitU'r unb Crbens i'riefter,

(fo um ibren l)abenPcn '^jfarren abiuefenbt fein Sonnen),

fd)ulbig fem, fid) auf baff el)ift, als Jmmer müeglid), auf
bie Sanbt (Somentburei, alba ber Jobte i.'eid)namb ift,

uerfüegen, unnb im fall einer £eib§fd)iDad)eit [}alber

ober ba^j er in ferren i'anben, alfo bas Jme fold)eä nit

^ue fl)unDt gett)an Sbunbt luerben, (obne faffelbig Gr

fid) nid)t§ abbalten folt laffeni, nit erfd)einen Sbinbt,

fo fott er fold)eä bei) einem eilenben botten berichten,

(folio 39') äöan nun bie Goinentl)ur, Sttter unb

Crbeng örucber alle ober ber mel)rer tl)etl auf ber

Sanbt Gomentburei) uerfamblet, fo mag bie begrebnuff,

3nmaffen eg fo mol mit uerrid)tung beä ("SottsbienftS,

De§ gebettä, öeS l'Uniuefen geben unnb atleä aiiberä mit

eim Gomentbur gebalten luurbt, UH'ld)e'j ban m bem
5ieünbten Gapittel umbftenDiglic^ getiielbt ift, älHein

füllen 'iyiex unb 3iuainfiig Sd)uler, fo bie (yadl)eln

tragen, in fd)iuarö tued) Sleibt luerben. @leid)gfaH§

aud) foQen 3iueen 5at)nen ber Seid) uorgetragen luerben.

2)er eine gang lueiß mit beä 3lbgel'torbenen Sanbt Gomen=

tl)ur§ luappen unö baffelbig mit öe§ ^rbeng luappen

guarttiert, luie e§ bie Sanbt Gomentbur uit'gebraud)en

pflegen, ber anöer Glag 5''il)"e" ^o" fd)iuarfiem Jaffet,

barein öes 3lbgeftorbenen Sanbt Gomentl)urä luappen

gemal)lt. äl'ann nun bie begrebnuff Cl)riftlid)em braud)

nad) uolbrad)t, füllen bie Gomentbur unnb 'Hitter, fo

bei) ber Stell, Gapittel l)alten unb ^lueen unnbler iljnen

enuel)len juueriualten, fo lang biö uon bem *öüd)meifter

luegen eineS 2lnbern Sanöt GommentburS befd)eibt er:

folgt. Jnn €">altung beä Gapittel§ follen fie baä birec=

tortuin baben, aud) alle fad)en mit reiffem bebad)t bal)in

aufteilen, bamit bem Tiben in ermanglung beä Sanbt

Gomentburä Sein fd)aben ober nad)tl)eil enötftel)e. ii'an

nun bem 3lbgeleibten Sanöt Gomentl)ur ber breqjjigft

Gl)riftlid)em braud) nad) mit allen gebüt)renben Gaere=

monien gel)alten, (beäiuegen bie beebe angefet5te ueriualter

fid) (folio AO') eineä geiuielfen tagg uergleid)en follen),

fo follen bie 3lniuefenöe Gonientl)ur uolgenöen tagg,

3iad) bem fie ^uuor bem 3lmbt ber 'öei)ligen lUfeff bei)=

geiuol)nt, ^ue Gapitel gel)en, unb fid) luegeu ^luei)
ober

brei) auff iljrem mittel, bereu einer bcrnad) "ber Sl)unfftige

Stattl)alter fei), uergleid)en, bod) Ijierburd) bem lliaifter

an feiner gered)tigtl)eit bei) ben Gammer Salleuen niiibtä

benommen. 5tad) uerrid)tung beffen follen Sie füld)e

alä balbt bem '<>od)meifter ^ueiuiffen inad)en unb bitten,

bas G"r einen auff ben benaiiöten ik'rfonen ,^um Statt=

balter beüetten luolle. Jmmittelft aber bis bie Gon=

firmation Soinbt, fo follen bie yueeii, fo ,^ue uenualtern

uerorbtnet, 3luf ber Sanbt Gomentl)urei) ^uuerbleiben,

unö alle fadjen, luie ,^uuor in gueter geiuabrfamb ,^u=

balten, fdjulöig fein, ©an bernad) aber ber •'öod)meifter

fid) auf einen ber uorgefd)lagnen refoluiert, fo foll Gr

bemfelbigen ein Gonfirmation brieff überfd)icfl)en, luie

biffl)er gebreüd)ig geiuefen, [)ingegen foll ber Gonfirmiert

Statthalter fid) in einem 'lieuerä unnbter feinem Siegell

unb -vanbtfcljrifft gegen bem •'öod)mcifter uerobliegi'eru

luic bei) i)eber iöaUei) l)ertl)ommen.
—
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d^ad) bcm follc ber Statt!)altei- aU bniPt ein

Capittel in feiner 33allei) auiifdjreiben imb foldjeS ic'inm

iNnbtergebenen £^rben§ SSvüebern iiovl)alten, meldte &nr=

auff neben glücfl)roün)d)inu^ i[)ine allen ciebiihrenben

iKefpect inib i\eI)orfamb milliiilid; ^ulaiften angeloben
(foiio 40 '_) füllen, barbae fie il)nte aud) biff ^ue iicilgen=

bem gcneral (Sapittel uerbunben fembt, 'Jllba er ^ue
einem i'anbt (Eomentljur, fo ferr Ci"i- fid) unnbter beffen

beä £)rbenä ^Kegeln i'unb Statuten genicf; uerljalten

iDurbc, isnnb aud; fonften Äeine fonberbal)ie bebendlien
unb erfjebltdje urjad} einfielleu, uollig beftettigt folt

loerbcn, (S^ uiel)ve bann fad), baö bem •'öodjmeifter er=

fjcblidjer urfadjen roegen für 3ia[)tfaniber anfel)e einem

sum i'anbt Gomentl)ur nnennaljrbt enu-'j groHen Gapittel'j

Sllff balbt eonfirmtren .^uelaffen. 3(uff lucldjen fall Gr
iicn negftgefeffenen Sanbt (5onientI)urn fold}e'j uimiffen

inad}en, 3]nnb emeö ijeben mainung barüber m fd)rifften

begeljren folle. 2Öan nun ber nui)rertl)eil barem i)er=

lüilligt, füll Gr nonn bem -Vodtmeifter ^ue
einem Sanbt

Gomentbur confirmirt merben ^iin geftalbt nad) einer

Aeben 33aüei) gelegenl)eit unb berlbommen biffl)er ge=

breüd)ig geraefeii. 3(uf foldje Gonfirmation foU uon
bem beftettigten Sanbt Gommentl)ur megen empfal)ung
iinb Gonfirmiruug ber Sanbt Goment[)urei) bem -söod):

meifter ein 'Heuerä gegeben lüerben, ipie bie form bauon

bei) Jeutfd)meifterifd)er Gan^tei) ,^uebefinben.
—

2^amit aber aud) fid) nit ^uetrage, hai burd) imbter;

lauffenbe i>ractica ber onnnirbigft bem unirbigften onb

I)ier,^ue uiol)l gualificterten ~i-erfol)nen oorge,^ogen merben,
luöflen mier l)icrmit allen Sanbt Gomentl)urn, iKittern

imb ^rbenä ^irieftern 31ufä ernftlid)ift cingehuiiben tmb

aufferlegt I)aben, baä fie l)ierinnen meber burd) fie noc^
Slnbere (folio 41') !3d)titiaff 3U practicieren nit iinber=

ftel)en, nod) beffiuegen il)re geraiffen befd)meren, fonbern

fid) alfo x'luffred)t er.^aigen, ioamit fie fold)CS gegen @ott,
bem s''>od)meifter unnb ganzen C'rben oerantmortten

.^H)önnen.
—

Sa§ 3(ilfft Gapitet. -

.3Bte mit ber iserlaffenfd)afft be§ abgcleibtten
Sanbt Gomentl)urä folle gel)anblet raerben. —

SDemnad) bem nero beftettigten i2tattl)alter aHeö,
maö ber Sannbt Gomentljuren 3lnbengig, eingoraumbt,
fo fotl alff balbt burd) benfelbigen neben benen jiueen,

fo nad) ableiben beä gemeften Sanbt Gonientt)urä ^u
3>eruialtern oerortitnet gerocft, bie Siegell uon ber iier=

laffenfdjnfft beö oftgemelten 3lbgeleibten Sanbt Gomen=

ll)ur'j in bepfein beffen ober bcren, fo oon bem •Vod)=

meifter bar^ue nerorbtnet, abgetl)on unnb eröffnet unnb

fold)e beä Hieifterä Slbgefanbten, luie e^ uon 'JUterä bei)

iebem ortl) ber(l)omen, geliefert unnb gefolgt merben.

3^ic Grbfd)afft aber beö •s>od)meifters foÜ fid)' ferrer nit

crftrcdl)en Sllff maff ilal)r gelbt, Letten, ^King, Gleinater,
Älaiber unb bie ^Keifigen fambt bcn l^ntfd)i 'i^ferbten,

alle iHnbere fachen aber, fo in ber Sanbt Gomentt)uret)

jubcfinbcn, iinb bar5ue gel)brig feinot, Jlllff an Silber

gefd)irr, •s>auff )Hal)i, mein, @etrei)bt unb maff fonn)"ten

uerl)anben fein nibd)te, Soll atle§ in ber Sanbt Gomen=
tl)urei) (folio 41 L) uerbleiben, unnb bem 'lieiu eruniblten

_Statll)alter
mie obuermelbt eingeraumbbt unnb jugleid;

in ein ^nuentarium gebrad)t roerbcnn. —

2)a§ 3iuiJlfft Gapitel. —
2Ban ein C"iod)maifter mit 2obt abge^ett, mie eä

bi§ ein anberer erm5I)ltt mürbt, gleid)5fal§,
mie e§ mit ber 33egrebnu^ unb •'öalttung beß
©ottäbienfts für feine Seel gel)alten, nud) ein

anberer crmöl)lt lu erben folle.
—

SSann fid} ein Jobtfall mit einem •?>od)meifter

begibt, fo foll ber ©tattl)nlter, Gant5ler oöer luaff fonnften
bie furnenibflen 'liiibt unnb Sieiicr fein möd)ten, neben

anbn-n rrbenä 'J.!erfonen, fo bei ber Steü fein, Jllle

,3tmmer, in meldjen ber ueri"torben •'öodtmeifter ^uemoljnen

gepflegt, mie aud) alle briefflid)e geiua[)rfamb unb anbcre

fad)en auffer beffen ma^S ^um taglid)en gcbraud) man
uonnbtten, mit il)ren geiuoI)nlid)en i!ettfd)afften uerpett=

fd)ieren, ber lobte Seid)nainb ober als balbt auf einen

Sd)iuar§en Sameten "Sepid) unnb in feinem geiubl)nlid)en

Crbens •öabü gelegen foll auf baff fterrft)ifte i'alfamirt,
unb m ein Sarg gelegt unnb folgenots in bie Gapein
mit meinem Samet, bamaft ober X'lblaff gemad)t geftelt

merben, ben ©ottäbienft foll man alle Jag bis 5ue ber

begrabnuff 3>leiffiglid)en in ber Gapelln, alba ber Seid);

namb ligt, Solenniter, mie es fid) gebül)rtt, Ijaltten.
—

Ser Jobtfall aber be§ 'öod)niaifter'^ füll, als balbt

berfelbig befd)el)en, bei) eignem Gurrier ober botten mie

fold)es jum füeglid)ften bcfd)eljen tan, allen Sanbt

Gümnient[)urn bes (folio 42') rrbeiinä unb 5ial)t§=

gepietigern ber Sallei) grandben burd) bie negft an:

mefenben Sanbt Gomentl)ur, Statt[)alter, Ganßlern unnb
anbere fül)rnel)ine 3{äl)t Äl)unbt getl)an luerben. 3(uff

meld)eä erinnern ein Jeber Sanüt Gomentl)ur neben

einem ober3iuei)en i){al)t'3gepietigcrn feiner 3lnuertrautten

SaHei), fo fünft ;;um großen Gapittel uerorbtnet, in

Sed)ä mod)en nad; bem SobtfaH beä -Vod) "Hiaifters ^ue
9JJergentl)eim ober anbern ortl), alba ber 'öod)meifter
uon Trbenä mcgen fein ^Kefiben^ t)aben murbt, erfd)einen,
unnb uon ben anbern Gommentljuni unnb SJittern feiner

Stnuertrautten 33atlei) fomol)l ^u ermoblung eineä anbern

C">üd)meifters 3(ls anbern mid)tigen fadjen, fo im grofjen

Gapittel 3lbgel)anbtlet merben müeffen, uollfbommen
©eiualit mit bringen foH: SS3ann nun bie Sanbt Gümen=

tl)ur befc^rnebener maffen 3llle an gebül)renbem ortt,

(mie ban Äemer üt)ne (^^otteä gemalbt nit äluffbleiben

ober ba es befd)el)e, Gr ein 3lnbern an feine Statt

orbnen foll), gelangt, fo füll Grftlid) bie begrebnuff be^S

abgcleibten -söodtmeifterä uorgenommen luerben, '33nnb

biemeil in biefem meber 3eit, 3in, 'fliaff ober iT^rbtnung,
mie eä allerbmgä mit ber begrebnuff ^uebalten, uor:

gefd)rieben Man merben, in eriuegung, baff bie •'pod):

meifter uon unbterfd)tebtlid)em unb ^ue 5;eitten uon

l)obem titammeu gebol)ren, 3llff ban aud), baff man nit

miffen .ftal)n, an maff enbt ober ortb bicfelbigen lobts

uerfnl)ren möd)ten, (folio 42?^) 3lllfo foll biefe uer=

orbtnung bei) biäcretion unnb belieben ber Sannbt

Gotnentl)ur unnb ber ^Kal)t5gepiettiger, fo ^ue fold;em

fall juefamen tl)oinmen merben, ftel)en, bod) foll in

biefem alle fad)en angeftelt merben, bannt bem Trben
nit uerfleinerlid) nad)gerebt isnnb bem ilbgeleibten -v^od);

meifter fein gebüljrenbe Sel.Ue meltlid)e Gl)r feinem

Staubt nad) getl)an roerbt. X'llff balbt bie Sanbt Coinen:

tl)ur ücrfamblet, fo füllen bie ^men, fo fonnften bie erfte

feffion im großen Gapittel 3llff neinblidien Gllfaä unb

^•ranifl)en unnb alfo einer beä ^reufftfd;en unb einer

beff Seutfifjen ®epiet§ baff birectorium bi§ auf ein
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anbern eni'cljhen -s^ocljnieiüev forool)! in Stnfai^unci unb

f[)ücnuu3 beä (5apittcls, >Ulä nllen anbern fad)cn [)uben

bcr £trtttl)aüer, (Sammler imb 3iä[)t nbev foücii in

nie[)ri'nbcr 3eit, ba 5?l)ein S>od)meiftev ift, in ^rbenS

fad)cn Äein bcfd)eibt ert[)eilen, Slud) Jmmiltclä mie

ßleidjfntl^ nüe bcfj aibiieletbten •'öodjmcifterä Ijinterlaffne

biener pnb unbtcrtljünen Sluf bie ,3nieen, fo boS birec=

torium {)Qbtni, mit i()rer $flid)t, fo jie äuuor ^et^an
imnb mit Vaiftung ber geI)orfamb gemiefen raerben.

Söann eä nun nad) ber bcgvcbnufi jue ber (Jlection

cincö neiuen Jöodp i'nnb ieutfd;meifter§ Sombt, foH

nad; befdieljuem 3lmbt de siiiritu sanctn onnb 3m
Cnpitlel nerri^tem gcuioI)nIid}em gcbctt sue ber \val)l

gei'd)ntten unnb biird) bie i'anbt (5onu'ntl)iir bes >l,h-euffiid) :

imb Jeutfdjen ©epietä ininb ber aibu'efenben gefanbten

nud) bie 3inl)t?<gepietigev ber SaHei) g-rnndljen bif) baff

bie ,Sal)I ber brei),^el)en (folio 431) eniiö()lern ergentjt

ein 'Jicmer •'öod)= nnnb Jeutfd)meifter ermöljlt, bie i^ota

burd) iioen, bie barjue ron ben Slnbern genommen,
CoUigirt onnb uield;er einlieUig ober burd) bte meljrere

ertoefen, im Govittel ange.^eigt, barauf Solenniter Jnn
bie Äird)en gefüljrt, bie gIodl)en geleüttet, uorn Slltar

gefielt, Te i>eiuu Imulanms gefungen, mtb alfo nac^

geleifter i^flid;t pnblicivt, SÖeiterä i[)me burd; ben 3)trec=

torem be§ 'j.>reuffifd;en gepiets ba6 gulben *^od;meifterIid;

Greufe angcl)engt, ber genuii)nlid) i)iing angeftedt)t, burd)
ben Sirectorem aber beä Jeutfdjen (Sepietä ber (Sd)luffel

überliefert, unnb nlleg bem 9Jfaiftertl)umb sugeljorig ein=

geantroorlt, unb fonnften in atlem Slnberm gei)alten

uierbcn, n'ic eö uon i)üter§ brcud;ig geuu'fcn cnb I)er=

njommen, i^nb bie vertrag onnb Gapitular befd;lüff

foldjeä roeittcrä aufffuern nnb mit fid) bringen, foll nud;

fold;er pubücirter sunt ."öod;; onnb Jeutfd)ntaiftertl;umb
baruor uon l'Jieniglid) gcel;rt onnb rtfpectirt, imnb oon

^illlen Crben^ oern'anbten onnb 5uegetl;anen benifelben

gebüt;rlid;er (Skl;orfamb in allem, maff nit miber ©Ott,

fein gebott ober rrbens Siegelt, Statuten onnb 6apitulal)r

befd;'luff ift, 3nn onnb aufferl;alb 9ied;ten5 ge[;orfambt,
ober oon Jebem bie gebül;rlid;e Straff nad; gelegenl;eit

barüber erraarttet roerben. (^ortfcßung folgt.)

^oirrifnmfjcü bcr cinjcfncii ^^crcinc.

3n()rc'jDcrid)t bco .ViünifiHri) fnd)fifd)cn 9ntcrtl)um^=
aicrciiiö über 6nS S!)crctiiöjttl)r 18S(J-1S87. SresSben

1887.

2)er 5öerein 3nl;[t l(j9 3Jiitglieber in ®re§ben,
62 auf;erl)olb 2re§benä, ferner 13 t'orrefponbirenbe
unb 5 (S"l)renmitglieber; er ftel;t mit 90 Vereinen in

Sd;riftentaufd;.
lieber bie Iljiitigfeit bes ÜsereinS giebt ber Sefretär,

2trd)ioratl) Dr. •'>>. CSrmifd;, folgcnbe'n 'ik'rid)t:

Sie fed;§ •'pauptoerfammlungen bes ifereinS uui[;renb
beä uerfloffenen i!erein5ial;re5 fnnben fammtlid; unter

35orfil) Sr. itbniglid;cn •S>oI;eit bes 'lU-injen

©eorg, •'perjogs ju £ad;fen, ftatt.')

i) SJuäfü^rlidjer« Seitd)te über bie Si^ungen, naiiientlid)
iifccr bie in benfelben gel)altcncn äsorträge, im ©reäbner
Sournal {IHM 3ir. Ol, 82, 26«, 287. lö»7 Sir. 2, 32) unb
im Sreebner Slnjcigcr (188G 3ir. 77, 98, 307, 308, 342.
1887 3ir. !), 12).

®ie ben Statuten gemäf} in ber erften isereinä=

fifeung, am 1.'). Ü.)iär,3 TsSG, uorgenommene Sieumatjl
beä ^ireftoriumä, meldje nuf Stntrag beä 'öerrn ih-afibenten

^iofjft) burd; 3Ut!amation erfolgte, ergab äöiebenoal;!
ber bi5l;erigen 'üfitglieber mit 3Ui§nal)me beS langjäl;rigen

S-liufeumgoorftanbel, ^öerrn .fiofratl; Süttncr, 'ber auä

©efunbl)eitärüdfid)ten eine etma auf il;n fallenbe 2öat)t

abgelel;nt l;atle; nn feine Stelle unirbc .'öerr i'rofeffor

pv. Jreu, 5}irettor be§ Äönigl. 3lntifentabinets unb ber

Königl. ®i;p§abguf;fammlung, einftimmig gemäl;lt. G'ben=

faHä einftimmig nnirbe ber isoranfd;lag beä Aperrn

Äaffirerg auf bo§ isereinsJQl;r 1880/87 aencl)migt (Gin=

nal)men: 2749 maxi, 2lu'3gaben: 2442' Skrf). 3iad)

uerfd;iebenen 5.KittI)etlungen beö SetretärS au§ ber

;')iegiftranbe legte 'öerr i^rofeffor Dr. Sted)e ba§ 0. .'öeft

ber „5Befd;reibenben 3)arftellung bcr Äunft: unb Sau:
benf'müler Sadifens (3lnit5l;auptmnnnfd;aft {ylöl;a)" cor
unb cnlioidelte ben "iUan für bie meitere A'ortfefeung
be§ JnocntarifationSioerfS, nield;en bie Sserfamm'lung
burd)ii>eg billigte, ^ieu aufgenommen u'urben bie *>erren

S^berft iion ber "^Uani^, (5l)ef beä Äönigl. ©eneralftabä,
Th: Ravl 33er ling unb 'Biajor 3'i^s'')'-'rr o. •'paufen.
Sd;lief!lid) l;ielt *perr ?vre:l;err o. SJJanäberg ben

angefünbu;\ten äsortrag : „ j) i e 9Ji i n n e l i e b e r \i e i n r i d; §

be§ G-rlaud;ten."i)''
2lm ö. 3lpril 1886 nnirbe auf ©riinb bcä 33erid;t§

ber mit ber Sie^nungöprüfung beauftragten 'Perren

r'berft 33artdi) unb ••öoful;rmacl;er SlNeifee bem •'perrn

i^affirer für ba§ 3>ereinsial;r 1885/86 ®cd^arge ertl;eilt.

Sobann eröffnete §»err ©eneraüieutenant v. Garloiui^,
G'):eellen,?, bem i^ereine, ba^ unb aus, nield;en ©rünbcn
bem bisljerigcn Ji'fpettor beä "iscreiiiämufeumä Söobe

gefünbigt loorben fei. §err ^rofeffor iireu mad;te ben

i^orfd;^ag, ber iu'rcin möge mit ber Weneralbirettion

ber .^önigl. Sammlungen in lH'rnet)men treten, um bie

3lufnal;me bes ä>ereincniufeumä in ba§ im Umbau
begriffene 3eugl;aus unb feine i^ereinigung mit ben

Mcmigl. Sammlungen unter isorbeI;alt ber G"igcntl;umä=

red;tc beä äk'reins ,^u erioirten; ber iserein luar bamit

einoerftanben unb beauftragte ben iUn'ftanb mit CSin=

leitung ber lH'rl)anblungcn. 3lud; bie loeitercn i?or=

fd;lage beä •'perrn iU'ofeffor Ireu loegen Sieoifion unb

(i'titettirung ber Wegenftünbe beS 9Jiufeum'j unb 3(n=

ftellung eines neuen 2iiifpeEtorS, ber eine iii(;rlid;e

3ienuineration uon iJW d)iavi erl)alten fotle, iüäl;renb
bie G'intritt^gelber unb ber G'rli^S auä bem ä^erfaufe
beö „3-ül)rerä" tünftig in bie i^ereinätaffe ab,^ufül;ren

feien, fanben einftimmig i^iUigung. 3luf 3lntrag beS

.'perrn "l'rofeffor Mr. Sted;e befd;iof! ber iserein, uier

Wemalbe, bie Ji'eftc ber
el;enialigen Trgel in ber Mird;e

SU Siabeburg, iucld;e ber bortige Äird;enoorftanb bem

3(ltertl;uniomufeum bebingungsloS ju überiucifen fid)

bereit ertliirt l;atte, tommen su laffen unb euentuell in

baä 9Jiiifeum aufsunel;inen. Serfelbc •Verr befprad; ein

nial)rfd;eiiilid) au'S bem l;iefigen ,3eugl)aiife ftainmenbeö

Sd)ränld;en mit ber 33ücl;fenmeifferorbiuing uon Stobt
unb ^-eftung S)resben aus bem Sal)re 1;')!S9, luetd/tg

fid; im iBefit^e beS •*'>errn 9(ittergutsbefi^erä '^al)rer uon
Sal;r auf 2'al)len befinbet; lel5terer l)atte eine 2.^or=

lueifung bc§ Sd;räntd;eiiö im ifercine freunblid;ft

geftattet. %üx ben Sommer umrbe ein 3lusflug nad;

1) Rebrucft in ber 2Bificnfd;aftl. Beilage

Scilung Is^jG 9h-. 73, 77, 7Ü, 81, »3, 85.

,ur Scipjigev
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Köniflftetn befdiloffen, bcr am 29. 9J?ai ,^ur lUuöfühning
tarn. 2)en 33efd)hif; faiibete ein isortraii beä ''>crni

(5cl)ctmcn ;HecjieninciSrat[)C'S I»r. •'önffcl: „Sie '^Jolitif

beä Äurfüriten iUorifj in feinem legten Sebenä =

jaljve".

2;ie Si^ung »cm I. ^^ooember 18SG eröffnete ber

erfte ®irettor beä iiereiiiS mit einigen begrüßenbeu
2Sorten unb evftattete fobann an ©tetle beä A^'^evrn

isrofeffor l>r. Jreu, ber biird; einen längeren Slufenttjatt

in @ried)en[anb be()inbert mar in bicfem älMnter an ben

3]erein§iißungen tl)cü^unel)men, 33erid)t über bie l'ln;

gelegenl)eiten beä 9Jiufeumä. 2llä Jnfpettor beffelben

nnirbe, 5undd)ft bi§ -^u einer etroaigen 'Bereinigung mit

ben Wönigt. e;ammlungen, unter ben fd)on uor[)er ge;

ne()miglen Sebingungen '"öerr Juliuä ;l(obert ©eibel

angeftellt, ber bie sBeftiinbe beä Hhifeumä im uerfloffenen

Sommer reuibirt unb mit ber (i'titettirung ber einzelnen

©egenftänbe ben Ütnfang gemad)t (jat. 3(uf ben nad)
ben Sefdjlüffen ber norigcn Si^ung an bie Mbnigl. @eneral=

birettion geridjleten 3(ntrag mar eine 2tntmort nod) nid)t

eingegangen. 9Jiit ber r'orgefdjlagenen Ülbtretung oller

t)orgefd)id)tIid)en ©egenftänbe beä SJiufeumä an baä

^cmigl. prnljiftorifdje 9Jhifeum erfliirt fid) ber S^erein

emuerftanben.

33ereid)ert nuirbe ba§ 9J{ufeum um bie uom ^ird^en=

üorftanbe ju iRabeburg abgegebenen ^Orgelbitber ,
ein

älltarmerf auä ber -ponidau'idjen ülapetle ber MIofter=

firdje ^u ©rimma, beffen Ueberlaffung fdjon 187:2 be^

fd;loffen morben mar, foraie eine nom Sd)loffermeifter

3)Jüller in ^'reäben gefdjcntte Gifenptatte mit lUbbrüciten

äa[)Ireid)er auä bem 15. unb IG. Jal)rl)unbert ftammenber
Stempel. Sie Saubanf für bie Siefibenjftabt Sreäbcn
rourbe auf 5yeran(affung bes öerrn 'J.!rofefftir Ih-. Sted)e
um Uefaertaffung etneä J()orauffal5eä an bem jum 2lb=

brudje beftinrmten Stenner'fdjen \'»aufe (Slttmartt "Jlx. 9),

an uield)em trefflidje ^iortratä beä sperjogä @eorg beä

SBärtigen unb feiner (*<iema()(in Sarbara angebrad)t finb,

für baä yjtufeutn erfud)t unb erfUirte fid; ba^u bereit.

S)agegen mürben an ben 5Iat[) ber ötabt Sreäben bie

;e()n bem herein im 3iil)re 1844 gegen ^ieuerä über=

miefenen Delgeniiitbe, meldje bie jeljn iSebote barftellen,

auf beffen Si^unfd) ^urüdgegeben. 3(uf ben roeiteren

SBerid)t beä -v>errn (ik-neratheutcnantä v. (fartomi^,
baf; bem 3>ernel)nten luid; ber Somfirdjenuorftanb unb
ber StabtratI) ju ^"i^eiberg neuerbingä ben uoUftänbigen

Slbbrud) ber bortugen Somtreujgänge befd)(offen I;aben,

erflärte fid; bie i^erfammlung bamit einncrftanben, baj?

5unädjft burd) Sd)reiben an baä Äonigl. 9Jiinifterium beä

Snnern, bem .^ugleid) bie im Zaljxn 1879 uom i^ereine

gutgetjeifjene Sentfd)rift über biefen (Segenftanb über=

i'anbt merben
folle,

unb an baä (Siiangeüfd)
=
Sut[)erifd;e

Sanbeäfonfiftorium bie (Sr()a[tung menigftenä eineä Sfjetleä

ber ^'reujgdnge uerfudjt merben folle. 'Söerr '^rofeffor
Dr. Stedje mürbe auf (Srunb einer Gingabe beä •'öerrn

Pfarrer 5u St. Jlfro Sie. JSinter mit einer 33efid)tigung
ber Jl>anbgemalbe in ber 9iifoIait'ird;e s" ^Jcetfjen

beauftragt; berfelbe übernaljm aud; eine Sefidjtigung
beä -ludjmadjertljoreä su3Jieif;en, für beffen (Srljaltung

fid; ber SJJeifener (?efd^id;täuerein uermanbt l;atte, mad;te

erganjenbe 9}iittl;eilungen über uerfdjiebenc i)orl)er fd;on

erunil)nte 'IJuntte unb fprad; eingel)enb über ben Stanb
beä Snoentarifationämerfä, üüu meld;cm im Saufe beä

Sommerä b:.ä 7. ^"peft 0-!l"itäf)auptmannfd)aft 61;emnil5)

erfd;ienen mar. 3(ud; berid;tete er über bie uon iljm
im 3Uiftrage beä isereinä befuc^te bieäiäl;nge i^erfammlung
beä Wefamnitoereins ber beutfd;en Wefd;id)tä: unb 3nter=

tl;umäiiereine ?,u 'pilbeäljeim. ^Jfit ber pl)otograpl;ifd)en

3lufnat;me beä im SJiufeum bcfinblid;en ilntipenbium
uon iUrna, n)eld;e '«öerr Souiä be g-arct; in üüigerä
für feine Slrbeiten über bie ("Sefd;id;te ber Stid'erei er=

beten l)at, erflartc fid; ber iserein emuerftanben. 9tad)

i)erfd;iebenen anberen 5JJittI;eilungen mürbe befd;loffen,
mit ber American Philcsopliical Society ^u 'iU)ilabelpl;ia

in Sd;riftenauätaufd; 5n treten. (Snblid; fprad) ^Verr

iU'ofeffor Dr. Sted;e: „Ueber ältere i8au= unb
5lunftbentmäler in ber 3lmtä[;auptmannfd;aft
Sd;mar5enberg."')

3n ber
Syereinäfit^uiig^uom

G. Se^ember 1886,
racld;e burd) ben Sefud; feeiner ffliajeftät beä Äönigä
auäge^eid;net mürbe, t[)eilte ber erfte iseretnäbirettor mit,

baß Seine •'öol)eit 'ihin,; Gilbert non Sad;feu =
x'lltenburg,

•söer.^og ju Sad)fen, bem isereine beigetreten fei. g-erncr
mürben aufgenommen bie .Vierren Superintenbent Sd)elle
SU relänii}, 9feaIfd)uloberlel;rer Dr. •viöl)^ ju SJieerane,

9littergutäbefit3er o. Atel auf Sd;ien§ unb Wajor
Jrefurtl), fomie bie Stabt Delänitj. 2)er iu'reinäfefre:
tär tl)eilte mit, baf; baä Äönigl. niineratogifd;=geoIogifd;e

93iufeum fid; .^ur Uebernal;me ber prät;iftorifd;en (Segen;

ftänbe beä 2(lterl[;uniämufeumä bereit ertldrt I)abe, eine

Slbgabe berfelben aber erft nad; ber 3lürffel;r beä .5>errn

i^rofeffor Sreu ftattfinben roerbe. $err 'J^rofeffor
Dr. Sted;e berid)tete über feine 53eftd;tigung ber 3Sanb:

gemälbe in ber -Jii{olaifird;e ju 9.1teif;en, ju bereu Sd;u|
unb 3>erberfung er bie Einbringung uon 3uggarbinen
empfal)l, unb über bie Jud;maci;erpforte bafelbft, beren

3uftanb er für fo fd;ab[;aft ertlärte, baf; eine 9^eftau=
ration nid;t miiglirf; fei; feine (Sutad)ten mürben nac^ bem

53efd)luffe beäiüneinä bem(SuangeIifcl;=SutI;erifd;en2anbeä=

fonfiftorium, burd) beffen isermittelung fid; 'perr 'JJfarrer

3Binter an ben i>erein geu'anbt t)atte, fomie bem ?Dieif;uer

®efd)id;täüeretn mitgetl)eilt. 5)a fid; insmifd;en bie

9iad;rid;t beftätigt l)atte, baf; ber 3lbbrud; ber ,^-rei6er=

ger Somfreu.^gänge biä ^ur Slnnetitapelle befd;loffen n)or=

ben fei, fo l)ielt eä ber 3>erein für geeignet, nodjinalä
baä (Si)angelifd;

=
Sutl;erifd;e Sanbeäfonfiftorium um feine

5-ürfprad;e in biefer 3lngelegenl)eit ^u erfud;en. -söterauf

fprad; im 3tnfd;lui; an feinen am b. älpril get;altenen

Vortrag ^err @ef;eimer i)iegierungäratl; Dr. Raffel
über „bie 'l-iolitit beä iturfürfteu 9Jiori^ in feinem
legten Sebenäjal;re".

3lm3. Januar 1887 uerlaä nad; ßrlebigung anberer

9Jegiftranbeneingänge ber Sefretär Dr. ö. (irmifd; ein

©d;reiben beä GuangeIifd;=Sutt;erifd;en Sanbeätonfiftonumä
an bie ßird;eninfpeftiou für g^reiberg uom 1. ®e=

Sember 1886, roeld;e fid; burdjauä im Sinne beä 3?ereinä

für bie tl;eilmeife G'rl;altung ber Äreujgänge auäfprad;
unb fomit einen neuen 33eroeiä ber oft bemäl)rten '^üx=

forge ber ermäl;nteu 53el;ürbe für bie Kunftfd;ä|e beä

Sanbeä lieferte. ,3iDei 'öolsfiguren unb eine uon v>errn

i^rofeffor Dr. Sted;e in ber Kird;e ?,n Untertriebe!
bei Celänit) aufgefunbene intereffante :IruI;e mürben »om
5ßeretn fäuflid; eriuorben. Sie .'perren 3{ittmeifter j. S.

1) öebntdt in ber S£Biffenfct;aft[. 33ei(ai(C ber Seipjiger

Seitung 1886 9Jr. 98.
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söautl), 5Hetd;äii,raf %x. u. ^ünbuv(\unb Skjor ipieni^
'

rourbcn neu aufgenommen. 2cf)Iief;lid) I)ie[t ^err 3(rd)io=

rat[) Dr. Siftei einen S^orfrag über „bte ältefte 3jer=

faffungggefdjidite be§£etp3iger<Sd)öffenftuf)Iä".
1

2tm 7. gebruar 1887 [tattete äuniid^ft Seine

GrceHenj .Serr (Senerallieutenünt u. Gartomi^ 93erid;t

ab über bie mit ber (Seneralbirettion ber Äönig[. Samm=
hingen für Äunft unb SEiffenfdjaft bi5[)er gepflogenen

33eri)anb[ungen icegen SlufdjlulfeS be§ 3>ereinsmufeum§
an bie Äönigl Sammlungen. 3iad) 3lufnal)me ber §erren
Cberft greiberr o. $obenberg unb C'^auptmann ^r^r.
V. bem Suäfd)e = 3ppenburg mad)te •'öerr i^rofeffor

Dr. Ste^e eingeljenbeäl}itt[)eihingen über einen inu^Iofter

SUarienftcrn i'on il)m ciitbedten, funftgefd)idjtlid; i)'od)\t

intereffanten ^'eldj auä bem 13. Jat)r[)unbert.') (Jnblid;

[)ielt •'öcrr älrdjiteft Cornelius (^urlttt ben angefünbigten

äJortrag: „Säd)fifd)e Sauten in äi!arfd)au".

ison bem 9Serein§organ, bem „DJeuen 2lrd)it) für

Säd)fifc!^e (3efd)ic|te", ift im S^ereinäjafjr 1886/87 ijer

fiebente 53anb erfdjienen. 2)e§ 6. unb 7. •^'öefteS ber

„33efd)reibenben 2}arfteIIung ber alteren 33au= unb fiunft=

benfmükr bes i5i.inigreid)§ Sad;fen (3Imtg()auptmann=

fd)aftcn %löi)a unb 6t)emni|)" rourbe oben bereits gebadjt.

2JJtttf)ctIitnflcn be8 SercinS für ®cfd)tcf|t!3= unb 3l(tcr=

tl)umetunbc ju finf)fa unb Üioba. 2}ritten 33anbe§

3. $eft. M-jla 1887.

Dr. J. Söbe, lieber bie 2lbfc^affung bes SpoIien=

redjteä in ben •'öer.^ogl. Säd)fifd;en £anben. — Sommer,
S)te Stabttirdjeuon Trlamünbe. — (£". S ö b e , Sa§ ®efd;[cd)t

3)erer oou äöür^burg.
- Dr. 5 Söbe, (finige 9tac^träge

5um Urfunbenbudje ii;d;mib§, bie i'obbeburg, S. 55. ff.
—

(i. £öbe, SDie 2öüftungen im atmtäbe^trf 3{oba. —
Dr. 33Htfd)tc, Trtamünbifdje ^lleinigfciten

—
Stegeften

über ba§ 'Jtonnenflofter ju Gifenberg.

9)fttt()cÜHngcn öont jjrcibcrgcr 9((fcrt^um?'t)crctn.
23. .s^eft 1«86. j^reibcrg i. S.

Snijatt: Dr. Äabe, Stubien jum greiberger

6t)roniften Dr. 2tnbrea§ 5JJöIIer. — Dr. Äabe, Ginc neu=

entbedte 5"reiberger rt'<'niilien=6f)ronif.
— Ünebel, .'C">anb=

rcertäbraud;e früfjerer Aal)rl)unberte in
^reiberg.

—
Dr. 5lnott)e, g'^eiberger Urfunbenbud}. 3meiter H)i\l
DOn Grmifd;. Codu-K iliploiiuiticus Sa.\nui:ie rc^iaL".

—
i^nautl), •§>einrid) üon Jreiberg: ein älterer unb ein

jüngerer.
— J>r. '"ocibenreid), £itterarifd)e llmfd;au.

—
©erlad), Gin neuer 5iil)rer burd; Jreiberg.

6tnunb,^>uon,^iflftcr 3inl)rcdbcrid)t bcä 5lltmttrtifd)cn Scr»
ciuö für uaterlnnbifd)c Wcfd)id)tc unb ^nbuftric p
2nl,5iuebcl. aibtljeilung für ©ejdjidjte. 2. •'peft.

ilJagbeburg 1887.

?n()alt: >)3arifiu§, gjt. Slrnolb Sierftebt, 58ürgcr=

jneifter ju Warbelegcn.
—

3Jiüller, f^berprebiger. 5i-iei=

träge ^ur Wefdjidjtc ber Jol)anniter=rrbcnS = Gomtl)urei

ju äßerben a. b. G. — v. DJfüluerftebt, 3(us^üge aug

altmärtifd)en £el)näatten bes 17. unb l>i. Jal)rl)unbertä.
—

Dr. 'öertel, 9fod) einmal baä £oren,^llofter ,^u Galbe. —
V. 3JJülperftebt, ®ie aus ber ailtmart gebürtigen preu^

1) IRä^treS (iCcr bcnfelben loirb bemnädjft baö 9!cuc 3(rcf)iö

für <Zai)\\\ä)t Öcjdjidjte bringen.

jjifc^en
(generale unb Gl)efä felbftftänbiger Iruppcntijrper

in ber 3eit oon 1040—1806. — §artmig, Seridjt über

ben SluSflug ber berliner antf)ropologifd)en @efellfd)aft

nad) IHrneburg.
—

.sMnfce, 2lltmärtifd)e SJiünjfunbe (au§

jüngfter 3eit"). 33on (>V 21. i\ M. 3)tittl)eilungen über

Stulgrabungen auf ben Äellerbergen.
—

3ed)lin, iüer Ur=
funben. 515om @i)mnafiallel)rer Dr. §ertel in 9Jiagbe=

bürg iH'rein§berid)t für 1885-86.

St$ung§bertd)tc ber 3Utertf)um8gcfcIlfd)oft ^ruffia ju
SlöutgSberB in ^r. im äWctunbjioauäiflftcn SBcrcin§=

joljrc. 9?ouember 1885-86. Königsberg 1887.

3a[)reSberic^t pro 1885. —
.©eijbed, Hügelgräber

in ber ^önigl. gri^enfdjen ?yorft, 33e,iirt 3)ammroalbe,
Kreis 5-ifd)l)a"ufen. 9?ouember 1885. — §ei)bed, $ügel=
gräber in ber Sablomer ;}orft, JReoier Äet'itten, KreiS

9töffel. Siouember 1885. — €>ei)bed', ©räberfelb bei

SBalbl)auS ©örli^, Kreis 3taftenburg. Dtouember 1885. —
Sedljerrn, ^aS pruiumnacuhim in iutrilitu terre

Nattangie ber Gljronif bcS SuSburg. Sanuar 1886. —
Gpf)raim, Sie 5-ran,^öfifd)e Golonie in Königsberg.

5'ebruar 1886. — Dr. SBujad, 2)aS SÖappenbeS beutfd;en
iCrbenS. 9}iärs 1886. — Stierlo, 9iad;rid;ten über bte

in ber !|]eftseit 1710 im Kirdjfpiel 'ilngerburg 2]erftorbenen.

1880. — Dr. 3anber, 5J{ittljeilungen auS bem Äeben
beS KanjlerS uon äöegnern. Slpril 1886. — Seil, Sie

SBappen beS Seutfdjen 9iitterorbenS. SOJai 1886. —
•Vellbranbt, Sitten unb (9ebräud)e ber 'jjaraguaijer.

j^ebruar 1880. — Dr. Sujad, Gin Srend = Sedier.

Juni 1880. — Dr. Sroforo, lieber ben fogenannten
® orf[)unb unb anbercgefpenftifd;e 9iad;ttl)iere. Cttober 1 886.— l>r. Sujad, .s>ügelgräber in 3ubitten, Kreis $r. "Q-viiO-

lanb. Dftober üs^O." — (Sorbad, SaS germanifd;e

Siufeum 3U DMrnberg. 9J}ai 1886. — Dr. Sujad,
SaS g-ürftenauer ©räberfclb , Kreis 9iaftenburg.

Suni 1886. — Dr. Sujarf, Gin ai"ad;l)auä auS ber

legten f)cibnifd;en 3eit ^u Sofemb, KrciS SenSburg unb
ein Uebungspla|5uffiolfa, Kreis SJaftenburg. O(tober"l886.
—
9]tcier, 'Jjfarrer emer , S3efd;reibung eineS ©ö^enbilbeä.

SMtober 1886. —

3citfd)riftbcr®cfcüfd)aftfurSScförbcrungbcr®cfrf)id)t8=,

2Utcrtf)um§= unbSBoltätuubc üongrciü'urg, beut !Prct8=

gau unb ben nngrcu.^cnbcu ünubfd)aftcu. Scdjften

SanbeS britteS .^x-ft. g-rciburg im SreiSgau l^s7.

3n[)alt: Sammert, greiburg in ber jirieiten

Hälfte bcS XVII. 3^al)rl)unbertä.
— VI. äBic bie Stabt

^yreiburg fran^bfifd; iinirbc. — 9}Jaurer, 9Jfartin

j

9Jtaltcrer üon g-reiburg.
-

9iuppcrt, Sie KriegSereigniffe

im SreiSgau oon 1632—1035 unb bie erfte Belagerung

SreifadjS'.
— Sammert, Scrid)t beS 9latl)fd)reiberS

Dr. %. Karl Sogel über bie Belagerung ,'^-rciburgS im

9Joüember 1G77.'— 9;eff, 9{ecenfion über Hartfclberä

(skfd)id)te beS SauernfriegcS in Sübbeutfdjlnnb.
—

Dr. Hartfelber, SreiSgauer 9iegeften unb llrlunben.

— 9)iaurer, 3ur C'k-fdjidjte ber ©rafcn uon 9fcucnburg.— ]ir. i'faff, lUuS ber Sd)lad)t uon i^auia.
—

9(K'gel,
Heber ben älteftcn Körperfdjmud beS 93Jcnfd)en.

—
Dr. Kraus, i'lus ber babtfd)cn i.'itteratur. — 3ur Gljronit

beä Vereins. — 9Jiitglieber=i>erjcidjnif;.
—

'i^erfonen-- unb

?rtSuer^cid)nif;.
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2lnno(cn bc6 A*iiftorifcf)cn SßcrcinS für bcn 9Jicbcrrf)cin,

inSbcfonbcrc bic alte (Srjiiiijccfc fiöln. £ötn, 1SS7.

§eft 40. 1. iinb 2. 'H)dl. 3(eivftev ju ben älnnalen

1-39. S3g. 1-25.

•Öeft 4G. 3nl)a It: 3um ©ebädjtnife Dr. 3J?ooren unb
Dr. uon 3ieumont. — C^arleä, .3ur ®cfd)id)te beä Sieben;

gebirgeö unb ber Surgfpii^e beffetben.
— Werlo, 9ii!olau§

©ülid;, baä Aaupt bev .^^ölnerSteuolution i'on 1680 —1685.

SBeilräge s" feiner (''3efdjtd)te.
—

Äovtlj, 2)er l)eilige

$Ro(f äu ilöln. — Sfoeniger, Urfunben unb 3lften nuä
bem 3lnitleute =

^2lrd;iu beS Äolomba =
lt'ird)fpiel§ ju

Äöln. — 'f^üffer, 2)er Seniftein ber S3urg auf bem

©obeSberg unb baä ©d)iänia ber fölnifdjen .tird;e uon
1205—1216. — üon Oibtman, •'öaul ffiffelberg bei

Sinnid). 3ug(eid) ein 9cad;trag ju „•'öauö d'rjelbac^".

($eft XXXV. ©. 160.) — gjferlo, Gin feltener •'!>ol5=

fdjnitt.
—

iirofpett ber ©tobt 5löln nebft 2obgebid)t au§
ber ämeiten •'öäifte beä 16. 3at)rl)unbevt§.

— ^itteratur.

©rooö, ISSG. 3)aä Äönigl. ©d)lof; su ßoblen,^, ein

Beitrag jur (i^efd;id)te beä leljten Murfürften oon Irier

ßlemenä SBenceälauä unb ber ©tabt G'obknj.
— 5)iiä:

ceßen. — Soerfd), (Sine 5Rad)rid)t über Jan uan SBert^ä
®emaE)lin.

—
'iUd, ,3ur @efdjid;te ber ©tabt Slnber»

nad).
—

*^>id, ®er 3)Jargaret[)entoni)ent im Seguinen:
rointel ju 3lad)en.

—
'J-Ud, 3u bem Siaub^ug beä ©rafen

(Engelbert uon ber Skrf in§ i^blner
(Srjjtift.

1391. —
3Jterlo, Sunft unb Äunftl)ünbiuert im Ifarttjäufertlofter

m Rö[n. — 33erid)t über bie ©eneraluerfammlung be§

^iftorifdjen SereinS für ben Diieberrljein s« 33onn am
8. 3iuni 1886. — 33erid)t über bie ©eneraluerfammlung
be§ [)iftorifdjen Sereinä für ben 9Jieberr[)ein ju 3ülid;
am 19. $?ftober 1886. — 9ied)nungäabtage für 1885/86.—

9iad;trag jum SJJitglieberuerjeidjni^ beä I)iftorifd)en

3Screinä.

S)}tttf)ciluii(icn bc§ SScrcinä für @cfd)td)te ber 2)cutf(f|cn
in Spöt)nicn. XXVI. 3al)vgang. 3tr. 1. 9Jebft ber

litterarifd)en Beilage.

3n[)a(t: Dr. Saube, ®ie g^eftfeier jum fünfunb=

jroaujigften 33eftanbe beä 3sereinä nm 11. J.uni 1887.— 2otfd)er, ,3ur (§efd)id)te ber beutfdjen ©prad;e unb
Sitteraturin Sötjmen. IL — Slmman, ®er ©djnierttanj
im fübltd;en S8öl)men.

— ©teiner, 2)er Siubin unb

feine Umgebung. (Sin Seitrag jur Urgefd)id;te 33ör)menä.—
•©ie!e, ®ie 25erta uon Suba unb iljre i^efi^ungen

in S3ö[)men.
— Dr. llrban, SJüäcetlen: SBann ift "^bie

©tabt iUan beutfd) gemorben.
—

;I[)omag, ©agen
über (^rieiDlanb unb Umgebung.

—
Seridjt ber „•f'iftorifcijen

(§efeafd)aft für bie 'lirouinj >].iofen".
—

SJitttjeilungen
ber (Sefdjäftäkitung.

ajjitt^eilungcn be§ J)tftortft^en Sßcrctneä für «Steter,

ttior!. XXXV. •'öeft. ©raj 1887.

3nl) alt: A-ikreinöangelegenl^eiten. @efd;nftä=Ueber:

fid;t. 6[)ronit beä iu-reinä. — 31uämei'j über bie (Saffa=

(Sebaljrung.
—

^üeriinberungen im *j,(erfonalftanbe be§

$Berein§. — 3uuiad)ä ber ©ommlungen beä 33ereinä.

.1. 5-ür bie Sibliotl)et.
— b. g-ür baä 3U-d)io.

— c. g-ür
bie £unft= unb 9UtertI)umäfammlungen.

— B. 31bl)anb=

lungen: uon 3al)n, Ueber ben fogenannten „(VÜrftenI)of"

JU 33rud a. b. 3Jf. — Stampfer,' Sie tünftlid)cn 'Söölilen

bei^ainborf .
— Ä r a t o d) ro i [ I , SieJ-ran^ofen in (?ra^^ 1 809.

din gleidjseitigcä Jagebud), mit einem 3>üriuort uon
Dr. gr. uon ^'roneä. — Dr. ©tein[)erä, Äönig Subiuig I.

uon Ungarn unb feine 2ßei()gefd;ente für 9JJaria:3eII. —
Dr. iiüdjler, 9{Dmifd)e3(uögrabungenauf bemÄugelfteine.— C. kleinere 9Jiitt[)etlnugen. iUxnge, 'J.laffionöfpicIe in

g^ürftenfelb.
— Äe ruft od, Surg Jljatberg bei jjnebberg.— 2ßid)ner, (i^nfiebler auf abmontifdjen i^farren.

—
Ißaftler, 9?ad)nd}ten über ©egenftiinbe ber bilbenben

H'unft in ©tetermarf (Jortfe^uugi.
—

3a[)n, Ad vocem

„2ummelpla§".

SBcttrügc jur fiunbe ftcicrmörfi|d)cr ökfd)td)t§quctlen.

^»croulgegcben oom Ijiftortfdjcn SJcrcine für (Steier=

mavt. 22. 3n()rgnng. ©raj 1887.

3n[)a[t; ÄroneS, Quellenmäßige Seiträge jur

(Sefd)id)te be§ («ra.^er 3efuiten=J?o[Iegiumä 1573—1773.—
Rernftocf, 3)aä Protncnlhim Voniviense antiquis-

simiim. — 3 n
t)
n , Ueber jmei (Sobieeä jur (Sefd)icbte uon

SDonneräbad). — 9}tai)er, Sluä bem Slrdjiue beä 3)Jarfte§

(S()ren[)aufen.
—

3fegifter.

9{ömtfd)c 3ntcrtf)ümcr am SJmmcrfcc. Sie 3tuä=

grabung etneä römifdjen Okbäubeä am 'C^ftufer be§ 3(mmer=

feeä näd;ft ber Sampffdjiffftation ?S"ifd)sn (bei 5tilometer

34 ber ©traße äöeitljeim— ©eefelb) lieferte ein äufeerft

günftigeä (Srgebnife. 3lu§ bem
©djuttf'egel

eineä 2Bi[b=

badjeö, beä Jratgrabenä, unter einem fiefigen Äatfofen
unb unter ®albbeftanb (5. 33. unter einer öoojäljrigen

33ud)e) [jeruor lourben bie tljeitioeife nodj 1,80 9J{eter

l)o[)en, tl;eitroeife biä faft auf ben ®runb abgebrod)enen
DJuniern unb S3öben bloügelegt. (9lcid)fam baä Stüdgrat
beä 36 aJieter J-rontUinge meffenben (S^ebäube'3 bilbet ein

uon 9torben nad) ©üben ftreidjenber (Sorribor, ben gegen
©üben ein @emad) abfdjliefjt, mät^rcnb ifjm gegen li^ften,

unb },max an feinem ©übenbe, ein grofjev ©aal mit einem

anftofjenben (Semadje uorliegt. 3ln bie älu-ftiuanb beä
(Sorriborä reil}en fid;

5 (9emäd)er; unter bem nörblid)ften

berfelben, beffen (Seuuilbe eingeftür.^t mar, liegt ein mä^=
tigeö praefurnium (©djürofen) mit mannäl)oi)en SBangen
aus ©anbftein unb einer 2 9Jteter langen Meiiplatte.
S)er treppenförmig auffteigenbe Sau ift uollftänbig erljalten,
nur bie (Simuölbung beä"©d)ürlod)S unb beä Ciei,^fanal§
mar ebenfalls eingeftür^t. 3ln biefen ;)(aum ftbf;t fübli^
ein grojseS IjeijbareS C'H'inad) an; ber •'öol)lraum feines §»i)po=

fauftumS ^alte offenbar einen frül)eren Sefit5er baju uer=

lodt, ben oben eriuäl)ntcn Äalfofen l)inetn= unb barüber=

Subauen, burd; beffen 3lnlage .^ruarbie beibenSöben faft ganj
serftört, burd; beffen fdjü'^enbe äSänbe unb ©d;uttl)aufen
aber audj 10-söi)potauften=©äulen unb ='J.ifeiler auS 3iegel=

platten ganj ober tbeiliueife gerettet mürben. aSeiter

gegen ©üben reitjen fid) brei Heinere 3immer, beren le^tcS
einen gegen ©üben uorfpringenben "inioillon bilbet unb
im ©Ollterrain einen Jleller mit nod; iuol)lerl)altener fteiler

Jreppe barg. Ser Sobcnbelag ber brei legten ^Häume

ift aus ben befannten grofjen j'ad)platten l)ergeftellt, bie

mit il)rer "Tberfeite nad) unten fatt in 9Jtör'tel ucrfe|t
luaren; ber Soben aller übrigen JRäume unb ber (Sorrt=

bore beftel)t auS ftarfem (Sftrid). 3ibrblid) uor bem
3{aume mit bem praefurnium unb im redeten äßinfel

an ben 'pauptcorribor anfdjlief^enb liegt ein fd)mälerer

(Sorribor, öer ben Uebergang ^u brei gvof;en, offenbar b{ono=

mifd)en 3roeden, als ©tallungen ober aJJagajinen, bienen=
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ben, 0,80 2)Jeter tiefer liegenben Sidumen bilbet unb

am rftenbe feiner Sübiyanb einen baf)in fü[)renben

Jreppenanfa^ erfennen Idfet. Sie Siefe beäiu. Sänge
bieftT Siäunie cnlf^nid)t ber Jiefe be§ C'iauptcornborä

unö ber 2Bo()nriünne sufflin'"e"iU""Otni"£ii/ fo baj; bie

gan^c Stnlage bie (Seftalt eineä feljr langgeftredften i^ier=

edcs geiinnnt, por
n)eld_)em gegen Süben ber ^auiUon

mit .Heller unb gegen rffen ber Saal mit 5feben,^immer

üorfpringen. ,3u enuiiljnen bleibt ferner, baf; bie ^ilufjen:

roanö Ser ni.irblid)ften •öaUe bei ;Hegiilirung beS Jrat=

grabenbette'j uor einigen Jatjren vom ('«^runbbefiljer roeg=

gebrod)cn unirbe unb I)ierburd; bie erften Spuren beä im

©erijü begrabenen (Sebäubeä gefunben uiurben ; im 2>er=

laufe ber ilrbeiten bradjte man nodj in Örfal)rung,, bap
ein bereits uor 20 <^sa[)ren uerftorbeneä alteä il>eiblein

bie Ueberlieferung bemabrt I)abe, an biefem $la^e l)abe

einft eine „ilird)e" geftanben. lUufeer ben bereits enudbnten
Jbi-'iten ber inneren baulid)en Ginridjtung ift nid)tä

übrig geblieben alä eine Stufenplatte unb ber JI)ürpfoften=

anfaß im ©emadje füblid) be§ •söijpofauftenraumeS, roeif;er

feiner Üi^anbnerpu^, üeine ^-ragmente non g-enfterglaä
unb sQl)lreid)e fein profilirte ©efimäftüd'e au§ Stucf in

ben beiben (Sorriborcn. 2"a5 SJiaterial ber 3Jiauern ift

ber in ber (Segenb melfadj uorfommenbe Juff in uicredig

bel)auenen Duaöern uon uerfd)iebenen 3lu§ma);en, je

25— 35 Zentimeter •'pölje unb Sreite, uieäl)alb bie 9Jiauern

felbft im '}.lfeuboifobomum aufgefül)rt finb. 3[)re Starte

ift nerfdjieben : 4(>, 45, 50 unb im V'i)pptauftenraum
G(» Cientimeter; bie Jiefe uon ber nod} ftel)enben .Hante

biä auf ben S3oben ober (S'ftrid) l)erab betragt im Jleller

1 9Jieter, in ben Jöeisrdumen 1,2U 9Jieter; aujjerbem

fc^mantt fie s"^ifd)en 30—50 Gentimeter. 5m Sidjten

gemefjen betriigt bie Sänge ber einzelnen 'liaume uon

iSüben gegen ^JJorben, mit bem iU'ller beginnenb, unge^

fäl)r 1,50,' 3,1(1, 1,75, 5,70, •2fiO unö ba'ran bie Sreitc

bes Dfebencorriborä 1,50 DJJeter; il)re Sreite uon JÖeften

gegen Tften ungefäljr 2,50 SJieter, bie Sänge beä 'Jceben:

corribors etiua 5,5o Dieter; bie Sänge be§ •sSauptcorriborä
unb beg fttblid; anftofeenben 3tmmerä uon Süben gegen
Oiorben lo,9o unb 3,10 SHeter, bereu 33reite uon Often

gegen SBeften 2 9JIeter; bie Sänge bc§ «saaleö 5,15,

feines 9}ebengemad;eä 2,40 9JJeter, beren 23reite 5,30 unb

2,40 SJeter. Tie brei '-fallen ober 9}iaga,vne, Stallungen

mefjen im Sidjteii (uon Süben gegen Üiorben beginnenb)
Don Süb gegen Siorb 3,55, 3,32, "7,-'^ (foiueit erljaltcn),

üon Cift gegen 2öeft 4,92 9)leter. 9ln Mleinfunben ergaben

fid) nur: eine ^ierlidje 53ron,i;efibel,
bnä g-ragment eines

Sron^ej^Jlrmreifä unb ein Seiner aus ih'on.^e, beffen (uer=

golbetes'^) Sieb jerbrodjen, ober nod) ,^ufammenfel3bar ift.

(fö entftebt nun bie J-rage nad) ber 'öeftimmung biefeä

©ebäubeä; ber langgeftrecftcn C'h-unbrifiform jufolge

möd)te man eä für isen 2i>eftflügel einer grof;en i^ilia

erflären, bie, im lypifdjen Üierecf gebaut, ben offenen

^of (atriiiiii) gegen Süben feljrt, fo baf; Die Oiorbfronl
unb ber Tflflügel nod; ^u fudjcii luaren. Ta bie m
biefem Sinne ausgefül)rten, feljr befd)iuerlid)cn Wrabungen
aber fein Stefultat ergaben un^ an leincr Stelle beä

©ebäubeö eine nad) auf;en leiten&e Ülnfd)lufimauer gefunben
raurbe, fo fdjeint baffelbe felbftänbig \u fteljen, luorauf

auc^
bie äln,^al)l ber iüol)n,^immer unb bic uerl)ältnifi=

mäßige Wrbfse be§ (jei^baren Flaumes beulen. Sonadj
bürfte es baS 'öeim eines retonomen, eincä •'öänölers,

üieUeidjt fogar bcs 9Jautnrius fein, uon iueld;cin 9iie,^ler

in ben „iDrlänamen ber 9JJünd}ener Umgebung" ben

9famen beä benachbarten 2)orfe§ 9Joberrieb absuleiten

nid)t abgeneigt ift; iebenfaUS ift ber i^unft bemertenä=

luertl), benn l)ier finbet fid; ber erfte fefte 53oben auf öer

uerfumpften füblidjen 3luSbud;tung bc6 Cftuferä, bem am
jenfeitigen (Seftabe in äljnlidjer äßeife iia^ ebenfalls römif^e
Spuren tragenbe St. Stlban cntfpric^t. 3>ollftäiibig

tfolirt ftanb biefeä ©cbäube aber fd)iuerlid), benn im
äöalbe unb auf ben 2Siefen ringsum zeigen fid; ain5eid)en
uon Siauern, unb auf bem -"ööbenfjang oberljalb

unfereS €">aufe§ befinbet fid) ein fttnfüidjeä Saffm ober

9!eferooir, in ben natürlid;en Juff emgefdjnitten unb mit

(S'rbiuäüen eingefaßt, äiueifelloS um einft bie lueiter oben

fprubelnbe J^uelle aut,^unel)men unb in baS y<a\i^ su

fül)ren. Jn geringer (Entfernung enolid;, I)od) oben auf
bem Äamme ber •'ööl)en unb baburd; bie jaljlreidjen

äöaffernnnen unb tiefen Sd)lud;ten umgeljenb, jieljt inelan=

ct)olifd) bie ucrlaffene unb uerfallene 9Jömerflrafee uon

'|iartent'ird)en über iUil)! nad; Sdjongeifing.
3.n bem rei5eiiben ©elänbe 3iuifd;eif 2Sürm= unD

^ilmmerfee tritt ju ben bereite bel'annten unb ll)eitroeife

aud) unterfudjten römifdjen 9cieberlaffungcn unb äiillen

uon ber äiofeninfel, lUiad^telfing, Seij-elfurt unb am
^laäberge bic unfere als bie fünfte, unb erft in ben

jüngften Sagen luurbe man auf toloffale 3lblagerung

röniifdjen 33aufd)uttcS in ber 9iäl)e uon .''>od;fd)lot3 iHil)l

aufmertfam, lueSbalb ber Sdjlufe bered)tigt ift, bie lieb=

lid)e Sanbfdjaft Ijabe fd;on bamals ©utSbefi^er in 5iein=

lid)er 3af)i ä""^ Slnftebelung angejogen.

93iünd)ener älUg. 3tg. 9if. 2G3. 22. 9. 1887.

9lu§ Sd)Icfien. Ser MreiS Striegau gilt feit lange
als gunbftälte uon ailtertl;üinern,' benn bereits im

3lnfang unfercS 5al)rl)unberts finb gan,^e Wrabfelber

bloßgelegt luorben. 5Der neuefte g-unb ift jctjt am Aufee
beS >|Utfd)enbergeS auf einer 21)onfd)ieferbant geinadjt

luorben, iiibem auf eine lueite g-lädje Ijin in einer Siefe
uon 1—2 3-ufe Urnen oljne jebe Steinbeberfung ober

Umfriebigung auf grünlidjem .Sljonfdjieferfelfen fteljenb

unb mit i'lfd)c unb 3{eften Seljinerbe, bie uon Viol,5tol)le

ftart burd)fel5t finb, entbedt finb. 3)ie Urnen finb m
g-orm unb 5J}af)e feljr rol) unb oljne jebe rrnamentit,

bod) befanbcn fid) unter i!)nen Urnen uon ganj
befonberer Scl)bnl)eit. Jn einer fein polirten, an

il)rer buntelgefärbten 5nnenfläd)e mit einem 'Jte^j uon

Sreieden reid; unb -ikxUd) ornamentirten Sd)üflel aus

rotljem Iljou ftanb eine braunrotlje Sdjale mit Spuren
fd^iuar^er Semalung. S)er Üoben unter ber großen

Sd}üffel mar mit tleinen Sdjieferfteinen ausgelegt,
i^on yjietallbeigabeu fanb fid; nid;ts als ileine fid;elfi,nmige,

ftarf 0£i;birte Stüdd)en (iifeu nnD luin.^ige gebrcl)te Sronje:

ringe (lorques). ÜUle 3'Ui'bftüde luurbcn bem Sd;lefifd;en

ilrouinyalmufeum ,iU ÖreSlau uom CSigentl;ümer beS

CSrubenfelbeS sum ©efdjcnt acmad;t.

.Hblnifd;e 3eitung ^h. 269. I.

9nte SJininlirürfc bei Scltgcnftabt. ?n ber

„Sarmft. 3tg." madjt fierr Jvriebnd; Mofler folgenbe

9Jiittl)cilungcn: 3k't ^Haggerarbeiten an ber UeberfaljrtS:

ftcllc bei Seligcnftabt ftief; man uor einigen Jagen im

g-lufje auf i'fal)l= unb 9JJaueriuevl. iuin bem IDiitgliebe

beS ''>iftorifd)en ÜscremS \ierrn .Kaufmann Avaii^ V'ell

bieruon benad;rid)tigt, begab id) mid; mit ber (iiniuiUigung

Wrofil)cr^oglid;en iliuiifteviums ^ur Unterfiid)ung an bie

gunDftelle. «ier jeigte fid; lo m uoiu baperifdjen
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Ufer entfernt eine ouf '^*fä()len
unb 5)loft fiijenbe, burd)

bie ^Baggerarbeiten uielfad) ,^erftörte 53iauer non 5 m
Vange unb 2,8U bi§ 3 m Sreite. CJin ()ori,^ontaI

liegenbeä StütJ beä -liofteg, ba§ ju :Iage geförbert mürbe,
l)atte eine Sänge non 5,15 m, eine 53reite uon 37 cm
unb eine 3)icfe uon 25 cm. 6ä nmr auf ber oberen

unb unteren Seite rol) be[)auen unb geigte an jebem
(Snbe ein 25 cm langet, 17 cm breitet £'od) für ben

®oUen, ober ,3apfen,' mit benen eä bcfeftigt gemefcn
mar. Unter biefem 'Hofte ftanben i>fn[)le, non meld)en
brei ßnbftücfe burd) bie DJiafdjine gel)oben mürben, an
benen man nod) bie roftigen 3(bbrücfc beä $fa()lfd)ul)e^
unb baä i'od) für ben Siagel bemerfen fonnte, burd) ben

berfelbe an ber ©pil5c beä iifn[)[e§ befeftigt mar. hieben

unb jmifdjen ben 'J,!fal)kn mürbe ein sä()er Selten gefunbcn,
ber neben ber 9Jiauer fe[)lte. Sie SJJauer felbft beftanb
au§ großen unb fleinen (Steinen, bie burd) einen groben
DJJörtel, bem man tleine 3iegelbröd'd)en beigemengt
batte, oerbunben maren. ®ie Steine maren grof;tent()eiU

SSafalte, Sungfteine, feflc Kaltfteine unb Cuar^ite.
13 m oon biefer 5Diauer, ober beffer gefagt, biefem

Pfeiler entfernt, fteljt in gleid)er ;Kid)tung im Strome
ein jroeiteS SJiauermerf, ba^j nidjt niiljer unterfudft
merben fonnte, aber augenfd)einlid) gleidje ©röße I)at.

Wet)ören biefe 'JJfeiler nfdjt etroa einer Sanbefteüe, mai
faum bentbar ift, fonbern einer e()cmaligen feften Srüde
an, fo fann il)r Urfpnmg nur in bas SJtittetalter ober

in bie römifd)e 3eit faflen.
®a§ erftere miire mol)l

faum möglid), ot)ne baj5 mir barüber irgenb eine ard)tuatifd)e

9totis ()ätten, unb gegen baS jmeite erl}efaen fid) aud)
aflerlei Sebenfen. "2Sir miffen jmar feit lange, ba^
Seligenftabt r(imifd)cn UrfprungS ift, benn e§ mürben

I)ier fd)on ,^a[)Ireid;e römifdje SJiünjcn, romifd)e ©efäfse
unb @erätt)e ;c., namentlid) aber bie Subfonftruftionen
eineä au§gebel)nten römifd)en ©ebäubeä mit •'öeiä=

einric^tungen gefunben. ®ie jy'"-'fd)'-r glauben aud) an=

nc()tnen ju bürfen, bajj I)ier an ber römifd;en 5Hetd)^gren5e,
bie Don ®rof5=Äro^enburg ah bi§ in bie 3ial)e oon

Slfiltenberg burd; ben 9Jfain gebilbet mirb, ein ^affell

gelegen ()abe, unb ift ber
$ßerfaffer biefeä burd) ben

Slu§fd)u^ beä l)iftorifd)en äsereinö bereits beauftragt,

baffelbe aufjufudjcn. 9?ef)men mir [)ier an ber $Reidjä=

grenje biefeS i^aftefl, ober aud) nur eine groj^e bürger=
lid)e Ütieberlaffung an, bie ol)ne ,3meife[ I)ter beftanben

l)at, fo fragt eä fid;, ma^ bebeutet eine fefte Srücfe nad)
bem feinbtici)en Ufer oI)ne 2)edung bafelbft burd) einen

feften 33rüdenfopf, oI)ne roeitere, nad) bem Jnnern beS

feinblidjen ganbeä 5iet)enbe Strafsen'c' 3tid)tg ber Slrt ift

biä je^t gefunben morben unb aud) bie geftrigen Unter:

fud)ungen maren refuftattoS. ®ie Srüden bei SJiainj,

(Sro6:«ro^enburg, Stein[)eim u. f. ro. fteUten bod) eine

ißerbinbung 5mifd)en JI)eilen beö eigenen SanbeS I)er.

Cber foüte üielleid)t oI)ne unfer SBiffen eben bod) baä jen;

fettige Ufer einmal furje 3eit unter rbmifd;er §errfd;aft

geftanben Ijaben'c' Sollte bie Srüde — roenn bie fpäteren

Unterfud;ungen für eine foldje fpred)cn, etma nur jum
3mecfe einer Jnoafion in g-einbeSlanb errid)tet morben

fein ober gar bod; brüben in römifd)c3 Sanb gefüllt

£)abenV Gä finb bieö l)od)mteref)ante g-ragen, bie fid;

aüe an bie alten SJiauerrefte mitten im ylufsbett bei

Seligenftabt fnüpfen, g-ragen, bie nur burd; grünblid;e

Unterfucl)ungen i[)re Söfung finben ti.inncn.

9^ad;bem oorftet)enbe 93Jitt[)ei(ung, meld)e mir bem

§rantfurter Journal oom 11. SMtober lbS7 entnommen

baben, fd)on gefetU mar, fanben mir in ber „SibaSfatia",
bem Unterbaltungäblatte beS g-ranffurter Journals, über

ben gleid)en (5^egenftanb unterm 26. rftobcr 1887
folgenbe

ÜUiSfübrungen, bie mir, bei ber SBidjtigfeit ber Sac^e,
roortlid) miebergeben, roenn aud) einige 2Bieberf)olungen
barin cntl)alten finb.

Um bie iüiitte beä ^'ftober mürben bei 33agger=
arbeiten an ber Ueberfabrtsftellc bei Seligenftobt burd)

^Öerrn 2)amnntidrter <'>3öls mitten im 5}iainbette fefte

9JJauerrefte aufgefunben. .sjerr J-riebr. hofier auS

©armftabt, meld;er biefelben befid;tigte, l)ielt fie für bie

5Hefte eineä totrompfeüerS, fd)loJ3 barauä auf eine fefte

Srüde unb ermirtte ftd) oon ber ®rof5[)er,^ogl. ''öeffifd;en

)Kegierung bie Grlaubnife, bicfelbe mittelft ber ?5agger=

nmfdjine genauer unterfud;en ju bürfen. ®iefe Unter=

fud)ung fanb im Seifein beS ('Srof,l)er^og(. SaumeifterS
•S'erriT SJeuling auä Cffenbad; ftatt unb ift barüber

golgenbeä ^u bcrid)ten:

'Zk SBrüde bei'tanci au§ 6 — 7, euentueH 9 'iSfeilern,

uon benen fünf aufgcfunben unb feftgefteüt morben finb.

3mei berfelben unirben genauer unterfud)t, ber britte

nur angebaggert. ®er erfte, in ber 9uil)e beä bai)erifd;en

Uferä gelegene '].!feiler, ber uor ber Slntunft beS genannten
'öerrn burd) bie 33aggermafd)ine fd)on ftart befd)äbigt
morben mar, geigte ben ;Xoft mit '1.5fa()[en unb -v^olmen,

fomie baS auf ibnen rubenbe 9Jiauermerf. S'er ,^meite

i^feiler mürbe fobann bem Stromlaufe entlang uon

Sanb, ®efd)iebe unb abgebrödelten Steinen befreit unb
bis ^um ilfa[)lmert freigelegt. ®urd) biefen Ssorgang
fonnten Sänge unb 33reiie beS ^t'feilerS genau beftimmt
unb bie 3lrt ber Einlage nad)geiüiefen merben. ®er
britte 'Jifeiler mürbe oon ber Siüdfeite bis jum 93?auer=

merf angebaggert, ber uierte unb fünfte enblid; burd)

Sonbirungen aufgefunben. (SS ift fomit bie abfolute

®emif;l)eit erbrad)t, bafe bie beiben Ufer beS 3)JaineS bei

Seligenftabt burd) eine fefte Srüde uerbunbcn maren.
2Ba§ bie Stellung ber "JJfeiler betrifft, fo jeigen

ber sioeite unb britte einen grbjjeren 3(bftanb als bie

übrigen, ^ebenfalls bemegte fid) in frül)eren 3eiten

ämifd)en biefen beiben ber Stromftrid;, ber fid) je^t me^r
nod) Seligenftabt ju gemenbet ijat. tine aufmerffamc

33etrad;tung ber Ufer ,^eigt, baß ber Strom im Saufe
ber 3eit auf t)effifd)er' Seite ©elänbe meggefpült l)at,

roäljrenb er auf baperifc^er Seite £ieS= unb"Sanbablage=
rungen bilbete unb bie el)emaligen Ufer roeit 5urücf=

brängte. ®a ber fünfte ']}feiler 21 m uom Ufer entfernt

liegt, fo ift eS leid)t nuiglid), baß fid) l)ier nod; bie Ueber=

refte eines meiteren i'feilerS befinben ber burd; bie GiS=

gänge fd;roerer als bie anberen gelitten l;aben mag unb

fid) bis iet3t ber Unterfud)ung ent5og. Jft bieS ber

g-aCI, fo mürben fid; auf ber regten "DJJainfeite ebenfalls

nod) 1 bis 2 Strompfeiler unter ben angel)äuften ükS--

maffen uorfinben, moburd) beren 3al)( auf 7 bis 8 »er=

niel)rt mürbe, roä[)renb im anberen ^-alle G
'].ifeiler für

bie Srüde genügt [)ätten.

alias nun bie ®röf;e ber 'JJfeiler betrifft, fo geigen

fie eine au{;ergemo[)nlid)e SBreite im iserbältnife ^ur

Sänge, fo bafc il)re Cberflädje beinaf)e quabratifd; erfd)eint.

'Sa uns über biefe Örürfe jebmebe ard;iualifd)e 9ioti,^

fel)lt unb nid;t einmal ber iNoltSmunb barüber berid)tet,

fo bürftc bamit bie 9]iutl)maBung auSgefd)loffen fein,

baf, bie Seit il)rer (Erbauung in baS 9Jiittelalter falle.

(Js bleibt alfo nur nod) bie 3lnnal)me, baj; fie römifd)en
UrfprungS fei, mojU aud; außerbem bie ganje 3lrt il;rer
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ainlage bered)tic^t, bie l'id) nienig ober gar nid^t uon ber

ainlage ber Jiömerbrücfen ju 3JJaui5 unb su @roB=

^ro^enburg unterfd)eibet.

Jft nun bie SBrücte bei ©eligenftabt, an ber römifrf)en

^cid)§gren,^e, römi)d)en Urfprung«, fo entftel)en für ben

g-orfd)cr eine 9iei[)e undjtiger, bie römifdjen @renä=

Dert)dltntfie ') unb Wrenjgebiete betreffenber fragen, beren

balbiger Söfung man nnt [)ol)cm Jntereife entgegen^

3Ucinonniid)C ©röbcr. Stuä bem 3Ötcfent[)al,
15. 93iai. 3\>ie roir 3()ni'n neulid) fd)on mittl)eilten, I)at fid;

ber .ftonfernator ber ©rofetjersogl. SllterKjümer, 'Vierr @e=

f)etmrat() JÖagner auä Sar(§rul)e, nad) Mertljen begeben,
um auf ber bortigen a[emanni)d)en Jobtenftatte meitere 3(u§=

grabungcn uor^uneljmen. S}iefe Ijabcn benn audj ein über=

rafd)enb günftigcj 3iefu(tat ergeben, inbem eine ?Otenge

£d)mudftüde aus Silber unb S3ron,5e, @[as= unb Jfjongefä^c,

SBaffen k. ä" -"9^ geförbert mürben. Jm (5^an}en

tonnten etroa 20 ®räber unterfudjt roerbcn unb Ijat man
bie Ueber^eugung gemonnen, bafi baS t'eidjenfelb eine

rec^t anfel)nlid)e3lusbel)nung t)aben muf;. Somit ftel)cn mit

ber 3eit immer nod; meitere intereffante g-unbe ju erroarten.

Tiof^mals „jur ilnflcfcgcuOcit ber

Bibliotheca kistorica".

6rft je^t gelangt ein SIrtifel ber ^uni = 5?ummer

biefe§ 33latte§ gan.^ zufällig 5u unferer Äenntnif^, meld)en

mir burd; nadjfolgenbe 2lngaben bendjtigen, be^m. ergänjen

muffen. 9iad)bem anftatt ber non unä beljufs äiMeber=

Ijerauägabe ber „Blliliotheca histcirica" uerlangten

6'^arantiefumme uon lOnO 9Karf uon ben betf)eiligten

t)iftorifd)en Vereinen nur öio 9.'Jart im (San.^en biStjcr

gejeidjuet roorben maren unb aud) bie ^öniglid^e Slfabemie

ber SiUffenfdjaften eine Unterftü(5ung abgeleljnt I)atte,

fonnten roir am G. 9Jtai b. 3. bem ^s-reien S'eutfdien

•'öodjftift, Slbtljeilung für @efd)id)te, su J-ranffurt a. 9)t.

mitt[)eilcn, ba| ein @iinner ber ^Bibliotheca historica"

fid} bereit erflärt I)abe, bie fel)Ienben ctma 400 3Jlarf

für baä erfte Jaljr siiSiifd)ief;en, falls mir i^rer

bebürften unb bie (jiftorifdjen ifereine bie uolle Summe
nic^t nod; aufbrädjten, bamit baö Unterneljmen nur erft

einmal in Wang fomme. Sobann tljeilten roir am
20. 3uni b. J. bem *öod)ftift mit, bafe roir einen geeig:

neten Bearbeiter für bie „Bibliotlicca liistorica" gefunben
unb bemfelben Die Bearbeitung be§ erften Soppelljefteä

3anuar=3uni 1887 übertragen l)ätten. ,3ugleid) fpradjen
roir bie Hoffnung au§, bajj

es bem •'->od;ftift gelingen

möge, bie Summe ber ge,seid;netcn Seitriige berartig su

erl)öl)en, bafe baä äBeitererfdjeinen ber ^Bililiotlicca
liistorica" aud) Über biefen Sal)rgang l)inauä
gefidjert roerbe. Sarauf erljielten roir am G. ijluguft

i). 3- ein Sdjreiben, in roeld)em eä u. %. l;ief;:

1) ©onte bie iSrürfe roirtlit^ in fetnblid)e§ unb nid)t in

riimiftf)eä Öanb B«füt)rt tjoben? tiefer übcraug roidjtifle (vunb
ftoflers ftimmt tro^ SBiberfpruc^ ber ^crfiörcr beö i'robus:
SOatIcs für rbmifd)« '.J'cficbclung bes vecbten HiainäUfers.

l'lnm. bes .<öerrn Dr. Üo^ '-

^rantfurt a. a)(.

„Gä gereid)t ber l)iftorifd;en Seftion beä •f-'odjftifteä

5ur l)ol)en ©enugtljuung, l>a.% eä tro^ atter Sc^roierigteiten

bod) gelungen ift, mit ber 9ieul)erau§gabe ber „Bibliotheca
l^^itorica- roenigftenä einen älnfang s» madjen . . . ."

„a3ir finb gerne bereit, bie .3eid)ner uon Beitrügen uon
bem StaVb ber Singe ui unterridjten."

2Bir fjatten angenommen, x>a.% letjtereä insroifdjen

gefc^eljen fei unb tonnen l)eute nur nod)^ Ijinsufügen, ba§
ba§ erfte So^ipell)eft ber „Bibliotheca historica-^ bem=
näd)ft jur S>erfenbung gelangen roirb unb ba| roir bamit

gleidjseitig bie betreffenben 3>ereine um (Sinsaljlung ber

bi§l;er gejeidjneten Beiträge erfuc^en rocrben.

Safe eine erl)öl)te Bett)eiligung ber Ijiftorifd^en Bereine

3)eutfd)lanb6 an ber 3eid)nung für bie ©arantiefumme
burd)au§ erforberlid; ift, roenn baä SBeitererfi^einen ber
uor läufig burd; bie^gro^e Tpferfreubigteit eines ilriuat^
manneä auf ein %a.\)x roieber inS "Seben gerufenen
„Bibliotheca liistorica" für bie nädjften Jal)re fid)ergeftellt
werben foH, ftel)t au^er Sroeifel. Saf; roir anbererfeitä
beftrebt fein werben, bat)in ju roirten, baft roir uon ber

geforberten Oaranliefumme uon lOUO Siarf mit ber ,3eit

immer lueniger jur Serfung unfereS SeficitS einsuforbern

braud)en, l}aben roir bereits früljer ertlärt.

©öttingen, ben 21. Cttober 1887.

BanbenljoecE & 3iuprec^t.

Scr Berroaltung§au§fd)u| mad)t barauf aufmerifam,
ba| je^t '!>afj luoljlgelungene ©ruppenbilb, roeldjeS

C'ierr Mofpl)otograpl) %. 2libert Sd)roart5 (Berlin) jur
3eit unferer öieneraluerfammlung im ©arten beS @uten=

bergljofeS in SJiainj uon ben in ber ©eneraluerfammiung
uom 14. bis 10. Sept. 18.'^7 tagenben •s>erren pl)otograpl)ifd)

aufgenommen, erfd;ienen unb aud) für lueitere i^reife uer=

täuflid) ift. Ser 'iJreiS bcffelben in $Hoi)alformat ((farton:

grij^e 49 : t;4 cm) ift M. 7,50, unb beliebe mau fid;

euent. birett an bie >|U)otograpl)ifd;e 3lnftall beS 'öofpljoto=

grapljen

Berlin w.
am ^jJot'Jbnutcr %iai],

Oi-iugaitfl sycUcuiicftrnftc 22,
äu roenben.

% Vi'ihi'_' loii l'crdiii.iMil i;iil.c in Miilluai'l. %
So*_4iull tTtL-lii'-n ;

Die lliis^el;;raliei*
zwischen Ammer- und Staffelsee.

CirrililU't. lllllcrsurllt und lil'Srlllii'lMU

von I)r. Julius Naite,

Mit 1 Karte und ö'J Tcijibi Alihil<lungcii,
darunter 22 farhige Tafdn.

gr. 4. g-b. Prris ."ie M.

gür ben matcriclleii ^nfiolt her Viitlbciliin))cn finb bie 5HitllicilcnbcTi ucraiilioortlicl).
iHeballeur: Dr. M. 'Jt.^tinfl iiict in iktliii, W5", aH!oni>lcbcnllrüiiC 10.

flommiffionäoeilofl unb J"ru(f b« ftöni^ilidjen ^loibiidjlianbliinfl iiiib .fiofbudjbindetci uon 2. ä. IKittlct unb Sobn, Hcvlin äWVi, Jloibltraiic 68— 70.



ouMdjnffc bc-5 Gieiammt-

uexeinS in SSeilin.

iorrclponknjbltttt
evfcljeiitt

manollii^ einmal

unb loftet jalirl 5 Dfatt.

@efanimtiicrein§ ticr beiitfdjcu (^efcfjtc^t§= iiub 5(ItcrtI)iuuöücretne»

9lt. 12. günfunbbvei^igftcr 3a{)rgatig 1887. '^C5CmI»er.

llnncrcflcnfKifcn hc^ ©(fnimntucrcins.

Sem ©efammtucrein fini beicietrcteii:

ber 5Berein für (^efd)id)te unb autert()um

©d)lefien§ ju Sreölau,

ber iü-rcin ,^ur Gr()attunii ber Äunfts^enfmäler
in vulbesljeitn.

^fncrafucrrnmmfuufl Öc$ oicfaimntucrciiis

ber bcutfd)fu (ficfdjid^ts- unb ^Itcrtljumö-

ocrcinc ju "^llaiiij.

^rotofoü ber jiuciten ^"»niH'tocrfniiiwImig-

SoniKvftog beii 15. Soptemlier 1.S87.

3Sor Gintritt in bie Jacie^orbnunc^ mirb auf bie

^l.U)OtograpI)icn in monumentaler unb (iefd)id)tUd}er ::Kücf=

fid)t intcreffanter Weinjutie aufmerffam qemad)!, uield)e
ba§ gjiitc^Iieb Merr .s>ofp[)otoarap() d- Gilbert ed)uiartj
üu§ 33erlin iielecientlid) ber uorigen iserfammhuui in

'öilbe§()eim aufiu'nommcn unb [jeute ausi^eftellt ijatte.

®ie 3lb[)anb(unci bec 9Jiitcittebes g-r. 01)ienfd)[ttrtcr,
Sie ;Hömifd)e Wren^marf in'Saijern, Separat:
abbrud auä ben 3lb()anblunaen ber ÄönicU bai)erifd)en
Sltabemie ber aBiffenfd)aften I. M. XVIII.' S3b. 1. Slbtl).

Siündjen ls,s7, tieloncit jur iiertljeilung. ®ie Sdjrift
bietet eine iinllfommene (Jrpänjunci ^u •'öerrn uon
(5ot)aufenä, m ben 2lnnalen be§ '3ioffauifd)cn i!l[ter=

t[)ums=i«ereinä, SKicäbaben 1885, erfd)ienener auöfül)r=

lid^er Slrbett über ben limes romanus.

Seim Eintritt in bie 3:acieäorbnunc-\ merben auf
l'lntraci beS Üforfit5enben, Stabtratt) ^-riebet, bie nad)=

folgenben uier 5yra(\en i[)reä aUciemeinen JntereffeS I)a[ber

Sur eroiteruufl' unb 53efd)Iufefaflunc} uor bie 'öauptoer:

fammlung uerunefen.

1) Jn ainlebnunii an bie Sefd)[üfie ber @eneral=

üerfamnilung .^(u viilbe§l)eim:

„Sie (sk>nera(oerfamm(ung empfic()lt ,^ur Unter=

ftütumg ber Ji^irtfamfeit ber in ben ein,^elnen

beutfd)en Staaten ^um Sd)ufe ber nationalen
SentnuUer ertaffenen ©efe^'e , iloIi,^ei=Ser=

orbnungen ;e. einen isertrouenörati) nad)
bem ilnirbilbe Oefterreid)öi ^u organifiren, in

meldjen gebilbete, 3ntereffe I)abenbei'eute berufen
merben, bie über g-unbe, über iKeffauratiünä=
arbeiten unb bgt. 3(ad)rid)t, auätunft unb ^jiatl)

ertljeilen", unb „bie ©eneraloerfammlung erfudjt

bie preufeifdje ©tnatciregierung ein Organ su

begrünben, in uield)em bie fdiniiitüdjen ben ©d)u^
ber nationalen Sentmdler faetreffenben 3(nge=

(egenl)eiteu erörtert loeiben;"

tjat bie Sireftion be§ 9Jinrfifd)en iirooinva[=?DJufeumä

SU 33erlin eine ^iflegfdjaft für ben Umfang ber '|.!rooins

33ranbenburg unb ben Stabttreie i^erlin in^ Seben gerufen.
2Sie ift biefe CSinrid)tung befd)affen unb mk [)at fie fid)

bislang beroöl)rt?

•2) 2ßie l)at fid) bas iHTbiiltnif? ,^niifd)en ben gröfjeren

(^rouinsial:) 3Jiufeen uno ben Heineren (!L'otal=)'5JJufeen
im Jntereffe ber oaterlanbifd^en yiltertl)umätunbe .^u

geftalten ?

3) Sie Stellung ber i!rouin,^ial= unb Sotal=5}iufeen,

foroie ber beutfd)en ('<3efd)id)tsi= unb lHltertl)umä=5yereine

gegenüber bem Ägl. preuf;ifd)en i'iinifteriaUGrlafe betr.

bie unbefugten l'lufgrabungen ber Ueberrefte ber Sjorjeit,
oom 30. Sesember 18S(J (abgebrurft in 3Jr. 5 beä

.'Rorrefponbenäblatteg i887, S. 4ö unb 46).

4) „2lntrag auf §erftellung eine? 3Ser5eid) =

niffeä ber gefammten "Isereine, fi^efellfdjaften unb öffent:

ltd)en Sammlungen, foioie ber bebeulenbften iiriüatfamm=

hingen in Seutfd)lanb unb ben i.'anbern beutfd)er 3unge,
meldje fid) mit ber 'i^flege ber l)eimatl)lid)en Wefdjidjte unb

ii'ulturgefd)id)te (3ütertl)UMi'jtiinbe, "Jlntljropologie, Gtl)no=

logie Je.) befd)aftigen, foioie auf fortlaufenbe Gr =

gänjung btefes iser,5eid)niff eö."

Ser 3>orft|enbe mad)t auf baä im Sluftrnge be§

AÖerrn 2)iinifterS ber geiftlidjen, llntcrrid)tä= unb 9Jtebi^inaI=

9(ngelegen()eiten
in t'veufien oon bem ('Sel)eimen J)ber:

regierunggratl) 31. oon ä^uffoio oeröffenilid}te 2ßert:

„Sie Cirl)altung ber Senlmüler in ben .fiulturftaaten ber

©cgenioart" (33erlin, (Sari ''>ei)mann'ö Iserlag 188.5) mit

einem l'lnlagebanb aufmertfam , ioeld)eg bie für ben

Senfmalöfdju^ nnd)tigften ''JJiatcvialien in siemlid^er

5yollftdubigteit bie li-i>4 entl)alte, bagcgen bie 3led)tä=

läge roeuiger erfdjöpfenb bel)anble.

Jnjnjifdjen finb in oerfd)iebenen bcutfdjen Staaten,

namentlid] in i^reuf^en unb "tianern, neue autoritatioe

3tnorbnungen sum SdjutK' ber gefd)id)tlid)en Sentmäler

ergangen, e§ finb ferner bie auf ber 'öilbesbeimer .'f'>aupt=

oerfammlung unb regierungöfeitig empfoblenen ~i>fleg=

fd)aften für einen ntdjt gan^ uiibeträd)tl!d)en :Jl)eil uon

Seutfd)lanb inS i'eben getreten, aud) ift bie Jnoentarifi=

rung ber .Hunft= unb Wefd)id)t'j
= Sentnialer in Seutfd)=

lanb fortgefd)ritlen ; fo l)at ber Diagiftrat oon Serliii

für bie 3teid)Sl)auptftabt tür,^lid) bie 3nangriffnal)ine
eineä auf biefelbe bejüglidjen großen lUuftrirten SSerteö

befdjloffen.

Um nun in bie Erörterung ber g-ragen i bis 3,

meldje letzteren fid) auS ben '-Jn'fdjlüffen ber oorjiiljrigeii

f>ilbegl)eimer ©eneraloerfammlung entioidelt b^ben
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einzutreten, loirb eä not()iüenbic( fein, an ben aSorttaut

biefer Sefc^Iüffe an^utnüpfen. 3unäd)i't ber
Sefc^luf;

I. Sie ©eneraluerfantmlunfl erfud)t bie beutfdfje ')ieid;ä=

vegierung, bei ben uerbünbeten beutfdjen ;){egierungen

S^jritte ju tljiin, uin bcm Serftören monumentaler

Sentmiiler alter 3eiten übereinftimmenb unb planmäßig

entgegen ju treten. Sie empfieljlt, forneit cä fid; um
®entmäter in ben Stnbten l)anbelt, bie nielfad) uor=

I)anbenen partitularredjtlidjen 'Ivorfdjriften, mie fie nament=

Itd) in ben beutfdjcn ©täbteorbnungen entl)alten finb,

etnl)eitlid) si'1'J"""'-'"i"f'iffcn. Sie entpfiel)lt ferner,

fomeit eö fid) um ®enimäler auf liem Ii^anöe Ijanbelt,

lüofcrn fie im öffentlid)en 33cfi^ {uon (Semeinben,

J)omänen :c.) finb, äljnlidje SBorfdiriften, mie in t>m

©täbteorbnungen, ^u erlaffen, unb fomeit eä fid; um
Sentmiiter auf bem Vanöe in ilrinatbeft^ I)anbelt,

in befonberen, niiljer ;u beftimmenben »V'illß" 53aä (Snt=

eignung§uerfal)ren .^u'^utaffen.

tiefer iöefdjhif; ift bem preuf?ifdjen ^errn 9J?inifter

ber geiftlid^en, Unterrid;tä: unb ?JJebi^inat--3(ngclegenI)eiten
Dr. uon @of;Ier, meldjer für ben edjuft unb bie

^^opularifirung unferer gefd)id)tlid)en ®cntmäler bei

jeDer oorfommenöen ®elegenl)eit bte bantt'nSmertt)eften

©i)mpatl)ien be.:;eugt, mitgetl)eilt luorben.

Sie l)ierauf ergangene Slntmort be'j $errn 9Jiinifterä

uon ©ofjler uom 7. 3uni 1887 ift auf 2. 7:i beö

.Korrefponben,^blatieä abgebrudt u'orben.

Ser -söerr 9Jcintfter Icl)nt e'i banad) ab — maä
bereits uon ben •'perren Senator ;Hoemer unb 9ber=

bürgermeifter Strudmann in Milöeäljeim norau'jgefagt
nmr —

, ^üx 3cit mit eintragen u'egen einer planmcif;igen

Crganifation ber Senfmaispflcge bei ber ;){eid)ä =

regierungiior^ugel)en, ftellt aber eine foldje im Äönig=

reid) ^reufeen tn 3lusfidjt.

Um fofort auf einem red)t meiten (Gebiete einem

meiteren iü'rberben ber gefd)id)ttid)en Senfnuiler (Sin=

l)alt 5u tl)un, l)at ber v>err ^JJiinifter
uon ®of?ler in

i^erbinbung mit bem •'•Jerrn 53ünifter be§ Jnnern ben

drlaf; nom .'5i). 2)e,^ember l.s8(i (abgebrudt S. 4.'») ner=

öffentlidjt, moburd), nad)bem bereits Purd; eine äserfitgung

com 15. ^sanuar 1881) bie l'luograbungen auf fi§{alifd)em

Jerrnin ber Domänen-- unb ("^-orftoermaüung uon Per

Wenel)migung ber CSentralftellen abhängig gemad)t morben

finb, nunmcl)r be,^üglid) Der iiiegenfdjafUm ber ftäbtifdjcii

unb länblid;en ©emeinben im ganzen ataatögcbiet unter

ülnletjnuug an tai beftebenben 3{ed)t'S,^uftanb uor=

gefd)rieben unrb, bafj in allen fällen uor Öeginn t)er=

artiger ainögrabungen be^m. nor (Srtljeilung ber

erforberlidjen (s3enel)migung ber l'luffid)t'3bel)brbe unter

Darlegung Per obiualtenben Umftänt>e an bie Ferren

3Jünitter ik'ridjt ^u erftatten ift. 'Ofadjbem non biefen

bem .ftonferoator öer ihinft:Sentmäler (s^elegenl)eit ,^ur

etmaigeu trinunrtung auf bie einzelnen ,'^'äl(e gegeben

UHirben, unti, fomeit als nbtl)ig, öie fnd)oerftänbige 2ei=

tung ber l'lrbeiten fonüe bie Sidjerung ber etiuaigen

^unbftürfe uorgefebeu ift, mollen bie Ferren l'tiniftcr— euent. unter 'JUifftclIung ber ber Sad)lage cntfpred)en=
ben Öebingungen

— bie ~üornal)mc ber ÜluSgrabungen
geneljmigen.

3lud) ber smeitgroßte Deutfdje Staat — 33ai)ern —
ift nidjt .^urüdfgeblieben unß Ijat ^u l'lnfang biefeS

Ja()reS einen mid)tigen, S. 8.')
ff.

bcS ,Uorrefponben^=
blatteä mitgetl)eilten (irlaf; uerbffentlidjt, luoiiad) sunäd^ft

bie 5öerorbnung nom II'. ,Vbruar IHXl erneuert unrb.

meldje bie Seräufeerung non (^3egenftänben fünftterifc^en
ober gefd)id)t[id)en aBertt)eS im ^Befifee ber Äird;en Jc,

o[)no hiratolamtlid)e (Seneljmigung unP oorgängige gut;

acl)tlid)e 3leuf?erung beS ©enerattoiiferoatorS ber"Äunft=
bcnfmäler unö iHltert[)ümer nerbietet. 3i>er ba meiR,

meldje ungel)euren ,Runft= unb 311tertl)umSfd)ät5e im

Sefi^e ber bai)crifd)en iSird;en=Stiftungen finb, mirb jenen

33efel)l nur mit g-reuben begrüben tonnen.

SDaS .figl. baijerifdje ötaatSminifterium fiel)t fi^ aber

beS Söeiteren ueranlafjt, auf bie .zufälligen ^Jluffinbungen
unb bie in neuerer 3eit fid) I)äufenben „^JluSgrabungen"
bie 9lufmertfamteit .^u lenfen. öS nnrö ncrfügt, baf;

bie i^rciSregierungen, Äammern beS Jnnern, über alle

lUuSgrabungen, uield)e in ibrem (Gebiete unternommen

merben, foioie über jeben .zufälligen ^-unb uon gefd)ii^t=

lid)en ober M'unftgcgenftänben, mSbcfonbere aber uon

jebem Siünzfunbe , bem StaatSminifterium 3ln,zeige

erftatten, bamit baffelbe in ber iiage fei, gegebenenfalls

sur Grf)altung uon l)iftorifdjen ober Hunftbentmälern bie

erforbcrlid)en iUajjregeln i,n treffen. ®er (irlaf; mad()t

ferner barauf aufmerffam, baf5 nad) mel)reren ber in

33ai)ern geltenben cinilredjtlidjen 'Jtormen bem JyiStuS

atnfprüd)e auf gefunbene Sd)äl5e, alfo ,v 53. 93tünzcn,

suftänbcn, ein ;)ied)t , meldjeS, mie roir gleid) an

biefer Stelle bin^ufetjen muffen, erfal)rungSmäf;ig

febr tt)eoretifd)er l'iatur tft unb
nidjt ausgeübt merben

folTte, roeil eS nur ba,zu fül)rt. bajj bie llfün^en unb

fonftigen 3Bertl)fad)en uerbeimlidjt, eingefdjmoljen ober

fonft über bie Seite gefarad)t merben.

3>on grofjem Jntereffe ift für unS ber ödjlufjfatj,

monad) Die baperifdje Staatsregierung il)re "Trgane auf=

forbert, fid) zum Sd;u^ ber nationalen Senfmäler ber

5JJitmirtung ber gefc^id;tlic^en Vereine f^u uer =

fidlem.
Sobann barf metnerfeitS t)ier roenigflenS angebeutet

merben, baf; baS preufzifd)e i'tinifterium ber geiftlid)cn 2c.

l'lngelegenl)eiten fid) ber ''l(otl)menbigteit, neben ben

blofjcn isorbeugungS='l)iafiregeln aud) mit pofitmen 'üom-

fd)lägen, ti.
l).

mit einem iUan zu einer uoUftänDigeren

Organtfation ber SeutmalSpflege im ganzen Staats=

gebiete noranzugeben, nid)t nerfd)liefit. (5S finb ein fold)er

iUan unb ein i^V'fet}, burd) meld)e für öie beruorragenö

undjtigen I)iftorifd)eii, foime frül)= unb nürgefd)id)tlid)en

3)entmäler, unbemeglid)er unb bemeglid)er 'ilrt, eine

•ft'laffirung unb ein ausgiebigerer ®efel^eS =

Sd)ut3, als er biSl)er uorl)anben, eingefül)rt
u'irb, in ber 'i>orbereitiing.

Ser eripäl)nte 'J.Uan ift i'erfd)iebenen "JJerfonen, bar=

unter aud) mir auSörüdlid) als isorfitjenbem beä

WefammtoereiuS ber beutfdjen Wefd)id)tSoereine, i,nx

ik-gutadjtung norgelegt. (SS tommt babei ber (5entral=

ftelle meniger auf bas (Siiizelne ber ^i^orfdjläge, meld}eS

fid) bei ber -HuSfül)rung nad) ben befonberen ijerl)ält=

niffen ber i'roomzen mobt iH'rfd)ieben geftalten miirbe,

an, als auf bie Arage, ob im ®anzen bie 'Ktdjtuniz z"

billigen fei, in meldjer fid) bie CrganifationSab|id)ten

bemegen, unb ob auf bie erl)offte lebenbige 3Jlttiuirlung

ber iU-ouinzialnerbänbe unb ber Z'''bli'eid)en !^lefd)id)ts=,

yiltertl)uniS= unb .Üunftoereme uuil)l gered)net ma-oen tann.

Sie (Sinzell)eiten beS "iUaneS finb norläufig am
20. Juli b. 3. (unter U IV No. 2 )7() 11) nertrnulid;
mitgetl)cilt unb bin id) infolge beffen nid)t beredjtigt,

fie zu nerbifenllid)en.

(SS ftel)t iiielleid)t zn erl)offen, bafi bereits auf
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unserer näd)ftjä[)ii(5en ©eneraluerfoinmluiu^ bie i^orav:

beiti'ii für bcii IsH'fc^entunirf 511111 Sd)ul5 bev iiationnlcn

2"eiifnui[er alnicfdjloflcn fein nierbcn unb aud) imfcvm
©efammtiH'vcin ,iur i^enntnifi ii,i'l)v«d)t mevbcn füniieii.

Jn^uiifd^cn nciu'timujen Sic fid)crlidj, baf; ber Üov:

ftanb bcm \">cnn 4'iiiiiftcv Di-, neu ® ofjler beii uuinnften
®Qnt für fem cbeiifo niol)luicIlciibeö iine eiiercvfd;t''j i\ox-

(\cl)en jiiiii cdiii^e ber tulturgefd;id)tlidjen 2)enfmä[er

unfere^ iuiIB auofpredjen barf.

>Hber iiiifere ©eneralperfainniluiui iff aud; berufen,

roenigftcM'j mid; einer ^fidjlmig [jin, an ben begonnenen
isorarbeiten mit tbiitig ju fein.

3lm bem (frlaf; be'ö i^errn 9Jiintfterä Dr. uon @of;[er
uom 7. ^uni 18^7 (©. 73) erfic[)t man, mie «Seine

y"):cellen^ mit iinferm ©efammtrerein bejüglid) ber bie

(J^propriaticnäbefugniffe be[)anbelnben ^'i^fÖS" '" Ieben=

biger güljlung 5U bleiben nninfdit unb ii'ie u. 31. gerabe

für biefen ,3iucd bie 'perrcn 'DJtiiüfterialrdtlje, meldte
itiir unter un^ ju begrüfjen bie &)xe [)aben, Ijierljer

öeputut finb, um, menn aud) in nid)lamtlid)er 6igenfd)aft,
an ben 3>er!)anblungen tl)ei[suncl)men.

2^ie bie5be,^üglid)e ^''^'''i^^ ''''f"/ "^^^^ milä)C bie

geef)rte iH'rfainnitung ju befd)[ieJ5en Ijabcn roürbe, Iau=

tet fur^:
a. foll bie Gnteignungäbcfugnif; aud; auf 5?unft;

unb ai(terl()iini§
= ©egenftiinlie (fulturgcfd)id)t=

lid)e ©egenftiinbe) ausgebet)nt merben unb
b. im Sejaiiungsfaüe, mer foü bie^CS'nteignung auä=

bringen bejieljentlid) uier bie Koften tragen?
Sa bie ©runbgebanfen ber Gnteignung in allen

beutfc^en (Sefetjgebungen biefelben finb, in iU'eufjen aber

erft fürjlid), namlid) am 11. 5uni 1.S74, ein neueö (jnt=

eignungägefeli erlaffen ift unb eä fid) lUniidjft barum

[)anbclt, m i^reufeen ju einer Gntfdjeibung 5U fümmen,
fo merbe id) mit Jljrer Grlaubnife "oa^ gebadete (Sefe^

jum ©runbe leaen.

©affelbe betitelt fid);

@efe^ über bie (Enteignung pon (iirunbeigent[)um.
•"öiermit ift alfo bie Gnteignung uon beuiegtidjen

(Segenftänben lalfo aud) uon beuiegtid)en ,nunftfad)en
unb Slltertbümern) auögefd) (offen. 3}ainit ftebt teine'j=

niegg im Si^iberfprud), baf? bie (Enteignung uon äSege=
baumaterialien (yelb= unb S3rud)fteincn, .Hies, Siafen,

Sanb, i'el)m unb anberer (Erbe), ober uon g-elbfrüdjten,

fieu, Strol) u. bgl. für Siilitcirjuiede geftattet ift, benn
e§ Ijanbelt fid) t)ierbei offenbar um 2)inge, bie Jljeile,

3ubel)ijr ober g-rüdjte ((Ertrag) unbeivieglic^er (3egen=

ftcinbe finb. Ügl. §. 50 a. a. C. !

3m Uebrigen fann nid)t bloß baä @runb=
[

eigen tljum entzogen unb befdjriinft merben, fonbern

aud) bie 3ied)te am @runbeigentt)um. §. 6 a. a. Ö.
®er Jvunbamentalfa^, auf nield)em baö gefammte

@nteignung^gcfel3 berul)t, lautet im §. 1 :

2üaä (^H'unbeigentf)uin fann nur au§ (Sirünben
beä öffentlid^en SSoIjleS für ein Unter=

nei)men, beffen Slusfüljrung bie Shisübung bcj

(Enteigniingsredjts erforbert, gegen iioUftiinbige

(Intfdjabigung entzogen ober befdjriinft merben,
unb bie .s>aupifrage, uieldje mir 5U begutadjten I)aben,

ift bie:

fönnen unb foHen au§ ©rünben beä öffentlidjen

2Bo^te§ and) (Enteignungen an unbcroeg(id)en

MuHft= unb 2Jltertl)um§gegenftänbcn bejicljcntlid;

üon Steckten an fold)en uorgenommen raerben?

9J}. -Vi., id) bitte Sie, biefe ^xac^c mit einem un=
uminunbenen unb einftimmigen 3 a ^u beantmorten.

(Eä mürbe bem (^efammluerein ber beutfd)en

@efd)id)t§= unb lUltertl)um'j=isereine gemi^ fd)Ied)t an=

ftel)en, unter ben Jntereffen bes iiffentiid)en SBo()Iä nur
bie aintegung uon g-eftungen, (Eifenbaljnen, Saniiten,

Sergmerfen u. bgt. prattifdjen unb materiellen Singen

511 iierftel)en, nein, aud; bie älsa()rung ber geiftigcn
Xsnte reffen, barunter bie ii>a()rung beä fulturgefd)id)t=

Iid)en Sefi|eö ber 3iation, ge[)brt unb äroar gleid)bered;ligt
mit jenen rein materiellen 3ntereffen ^u ben aingelegcn=

Ijeiten be§ ciffentlid)en älsoE)!^.

Sd)iiiieriger ift bie 3'i'age ad b ^u beantniorten

roer foll bie ©nteignung aufbringen bejieljentlid; roer bie

Soften tragen?
3lber aud; l)ier, meine •';^crren, giebt bie (Sefe^gebung

ben beutlid)ften g-inger^eig.

Sei ber Jteorganifining beä preuBifd)en Staatä

(nad) ben (Ereigniffen uon lS6b) il"t ein (Sefe§ am
30. Slpril 1873 erlaffen luorben, meld)e>j ben »ßroDin^ial:
unb Äreiäuerbiinben ein eigcneö betrad)tlid;eä 5.Nernuigen

jur Selbfti'ennaltung sumeii't. äyie bie Ginfünfte l)ierauä

ju oeriuenDcn, barüber ift ein 3lusfii()rungägefe^ üom
8. Juli 1875 für bie isrooinien unö bie' Stabttreife
33erlin unb (yranffurt a. 9JJ. erlaffen.

5)anad; erfolgt im §. 4 bie Uebermeifung ber ge=

badeten Summen jur 33enrienbung u. a.

6) 3ur Seiftung oon 3ufd;üffen für ijereine, roeldje

ber Äunft unb äÖiffenfd)aft bienen, beägleidjen für

öffentlid)e Sammlungen, meldje biefe 3mt'd'e verfolgen,

(Erl)altung unb (Ergänzung uon !L'antie5bibliot(;efen, unb

5ur Unterbaltung uon Senfmalern.
$iernad; finb jene i^erbanbe ol)ne Sroeifel fo be=

red)tigt raie uerpflid)tet, bie (Enteignung unberaeglid)er

Senfmiiler, rocnn fold)e nid)t anberS erl)alten ober gefdjü^t
raerben fönnen, ju betreiben, rftmalä loirb eä genügen,
bie 33efd)riinf ung ber 3ied)te am (3runbeigentl)um

burd),yife|en, 3. 33. in bem yalle, luo eä einem 33auer,
ber bisl)er einen aiol)l erhaltenen 33urguiatt nur als

§iütung benu^t l)at, einfällt, benfelben abtragen 5U roottcn,

um Sünger ober Steine ^u geiuinnen. Ser Sauer luürbe

feinen Surgniall bel)alten, bürfte i[)n aber aud) fernerl)in

nur al§ 3>iel)itieibe benutzen unb müf;te für baä il;m

entgel)enbe Sünger= ober Steinmaterial, beim SJiangel

freil;iTnbiger Serftänbigung, im (Enteignungämege ent=

fd;cibigt luerben.

2lufgabe beS ©efe^eä juin Sd)U^ ber nationalen

Senfmäler roirb eä fein, biefe 91ed;te unb 1.-fltd;ten ber

'^.irouin^en, um feinen 3ir'eifel auffommen 5U laffen, genau

5U fijiren.

Sen Sertrauenäratl), ben un fere 'Regierungen l)offentIid)

balb in gan^ Seutfd)lanö organifiren luerben, in 3>er:

binbung mit ben "J.>flegfd)aften, luerben bie "J.n"Ooinsial=

oertretungen uorfominenbenfaHä mit iKatt; unb JI)at

unterftüfeen unb Sadje ber iitaatögemalt luirb eS fem,

burd; ben (5kneralfünfcruatur ber Hunftbentmäler unb

3Utertl)ttmer, foiuie burd; beffen Trgane, bie 'J,'rouin3ial=

Sonferualoren, bie nötbige Äontrole auszuüben.

3cad)bem eine furje Weneralbcbatte ftattgefunben,

brel)t fid) bieSerl;anblung sunad;ft um folgenbe siuei Sl;eftn.

A. Sie Serfammlung erad;tet bie (Enteignung be=

,5iel)entlid) i5efd;räntung beä 6^runbcigentl;umä
au§ (Srünben beä ijffentlid)en äL^ol)ls aud; jum
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©c^u^ ber unbeitieglid)en ^uiift= unb (\efd)id)t--

ltd)en 5Denfmiilcr für ftattl)aft.

B. ©ie erad)tet neben bem giäfu^ aud) bie 'JJrooinsen

al§ berechtigt unö uerpflidjtet jur 3(u^bringung
ber (Enteignung raie jur l'lufbringung ber baju

benötljigten Äoften.

Sei ber über öiefe Iljcfen fid) entfpinnenben fel^r

lebl)aften 3)iä:ufi'ion, an metd^er fid) aufjer bem lsor=

fi^enben bie §erren Sdjaaf ()aiifeii
= 33onn, äßenjel:

^Jjfam^, 8 ö r
1 d)_= 5Bonn, 25 i r d^ in = 33erlin, u n 6 1)

a u f e n =

SBiesbaöen, e;d)um = Grfurt, con Ätamfor^ =
(5affeI,

£<[)lenfd;[ager, i'^^ltx. uotx 9Jhnnigeroöe = 'oiltcrobe,

i> 1 e n s
= 33eriin, ^ e r f ui § = 33erün, 3t o m e r = -Vitlbeätieim,

^'üd)Ier = a}iain,v (JI;renberg = ^ofen u. 'J(. betl)eiligen,

lüirö non ben •'öcrren Sdjaaf ()aufen, äöenjel unb

Äüc^ler bie unueranPerle 3lnnal)me betbcr Jbefcn be:

fürmortet, mäljrenb i'on CSoI)aufen unö iUrdjom eine

Trennung berfelben unb jundd^ft bie CSrörterung ber

ßnteignung^jfrage untnfdjen.

3n biefer Se^etjung glaubt •t'err 33ird)OTO fo menig
mit bem jeßigen preuf;ifd)eu Gnteignungsgefetj roie mit

bem ihi3iü[)rungägefe^ jum preuf;ifd)en Xcitalionägefet)

au^fommen ^u fbnnen, er »erlangt inelinel)r, abfel)enö

iiün ber Jrage ber Ucbernal)me ber .ftoften, ein befonbereS

Wefeß nad) 'Jtrt bes fran^öfifdjen Wefe^e^ .^ur Grl)altung
ber Sentnidler unb Ji^unftgegenltantie, roelc^e ein geid)id)t=

Iid)e6 unb tünfttenfdjeS Jn'tereffe Ijaben, uom 30.9Jtär^ b. J.

Ci"s folie, tiU)rt ber 5Hebner au§, burd; ein
foldjeä

(5^efe^ nidjt fomoljt birett in ben ^Befigftano unb in ^a§

6"igentl)um an ben fraglidjen Wegenftdnben eingegriffen,

als uielmel)r in Sef;ug auf beren (Srl)altung fd;onenb
unb ik'nad)tl)etligungen iicrl)ütenb eingegriffen merben.

2)aju roeibe es genügen, uienu ein 2i)ftem uon v»em=

mungen aufgcftellt unirbe, roeldjeci eö iierljinbere, ba^
bie tulturgefd)id)tlid)i:n 3)entmält'r ueriiniftet, '^erftiJrt ober

in einer Sern gleidjtüinmcnben ii>eife umgeftaltet ober „er=

neuert" loerben. 3)ie'3 'öeminung^'U)ftem luerte bei ben im

offentlidjen 23efit5 befinOltd)en i)enfmdlern üerl)ältniJ5=

mdjjig leid;t einiufüljren fein, fd)u.ueriger fei bas @efe|
bem tiriuateigentbum gegenüber ,^u formuliren. ®oc^
nniröen aud; öie im l<ruiateigentl)um befinblid)en Äultur=

^enfmdlcr m geimjfem Sinne mit in baö Wefel) cin=

5U)d)lief)en fein. Um im i'Uigeineuien bas ridjtige ~i)JtaB

SU finben uiiD 'ÜUlüürlidjfeiten ^u begegnen, luerbe eO

fid) cmvfel)len, fid) tue Viften ber ,;u fd)üt5enben Denf=
mdler .^u uergeioartigen, loeldje öaö früt)ere inglifd)e 2d)ut^=

gefe^ unb 'oa^ r)oreriüäl)nte fran^bi'ifdje Sdju^gcfet) bem

eigentlid)en (^kfetjeotonor im 3lnl)aiige beigefügt bnben.

"öerr 25^01)010 mad)t barauf aufmerlfam, Daf; ba^

franüöfifd)e (^^efe^ bie ^»eminungsbeftimmungen aud; auf

berceglid)e C^^egenftänöe auäöel)ne, unö l)ält eä nidjt

für ungeeignet, burd; iai 3d)u^gefet5 in i^e^ug auf ge=

nnffe in öie 8ifte ber ^u fd)üöenCen tulturgefd)id)tlid)en

2)entmaler fatlenbe öbjettc ein ftaatlid)eö i^ortaufS^
red)t auäjufpredjen.

••öerr CSel). /Hatl) i^olen^ roenbet fid; gegen bie

Il)cfcn A unb B; auf ('»^runö beä beftel)enbcn ;Ked)te fei

bie (jnteignung für i*reuf;en nid)t ftattl)aft unb mand)e
'ilroüin^ialnerbanbe erad)te*en fid) burd) bas T'otationö:

gefe^ nur für gebunOen, für bie Deiünuiler in sensu

strictissiiiio: Statuen, yjfonumente, (^H'bdd)tniiUafeln k.—
nid)t aber ,v Ü für Die ioid)tigften ber Senfmdler,

bie 33aubentmäler, fürforgenb unb erl)altenb ein',utreten.

SüoUe man bie tSiiteignung, fo inüffe burd) befonbereö

@efe^ bie (Enteignung für julüffig erfldrt unb ber (£nU

fd)dbigung'jpflid)tige feftgeftellt loerben. 2)aä fül)re su ber

allgemeinen Qvaiy, ob e§ benn überl)aupt eineä 2)ent'mal=

&d)u^gefct5eä bebürfe?
(lin Si)ftem ber $em mungen ejiftire in »preu^en

feit lange unb in nieitgel)enbem Umfange, d^aä) ben in

Äraft ftel)enben Stdbte= unb ^anbgemeinbesCrbnungen in

3>erbinbung mit bem 3uftdnbigteit'jgefe^e fei bie" 35er;

dufeerung unb loefentlidje 3>eränberung aller — unberoeg=
lid)en unb beiueglidjen, l)iftorifd)en unb i'orgefd)id;tlii^en— fommunalen i;ad)en verboten, ioeld)e einen befonberen

uiiffenfdjaftlii^en, l)iftorifd)en ober iSunftioertl) l)aben

(Senfmdler im roeiteften Sinne). Saffelbe gelte im

äBefentlid)en für berartige Sad)en, iDeld)e fid) im Sefifee
be§ 5"'sf"^ ober ber fird)lid)en lü-rbdnbe befinben.

®iefer an fid) meittragenbe 2'entmalsfd)ul5 l)abe aber

,^uiei Süden. Ser beftel)enbe ;Hed)tä^uftanb laffe im

Stic^: einmal gegenüber allen im ~|.<rioateigentl)uin

befinblid)en 5!)enimdlern, unb fobann bei ben im

öffentlidjen 53efi^ befinbltd)en Denfmdlern, loenn e§

fid) nid)l um beren in-rduBerung ober ioefcntlid)e 2>er=

dnberung, fonbern um 2d)uli gegen il)r iW'rfallen =

laffen, um (£"rl)altuitg berfelben unter 3luf:

loenbung oon ('nelbmitteln , um il)rc 'Jluä;

befferung, il>ieberl)crftellung, ja ftilgemdße
Sieftauration l)anbele. Darauf ergebe fid) für ein

SU erlaffenbeS 2)enfmal'ä=Sd)ut3gefefe bie SUifgabe, einmal

ben i^rioaten gegenüber m geunffem Umfange baä

Si)ftem ber 'pemmungen einzuführen, unb ferner allen
2) e n !m a l ä = (E i g e n 1

1)
ü m e r n gegenüber .^u bem ncgatioen

{•s!iemmung§=) 'DJfomente nod) einen pofitiuen Sd)u^ ber

Staatögeumlt cin^urdiimen. •''>ier babe bie (i" n t e i

g
n u n g ä =

befugniB ein^ufeßen, geuiiffermafeen ^ur (Sntlaftung beö

®enfmalö=(Sigentl)ümerö, loenn er ge^aningen werben foK,

für ein feinerfeits preiögcgebeneö Tienfmal im offentlid)en

^ntereffc (s^elbmittel j" befjen (£'rl)allung auf^uioenben.

%üx biefe gcfe^geberifd)e 'JUifgabe loerbe aber ber

loeite Segriff: „Sadjen, uield)e einen befonberen

iiiiffenfd)aftlid)en, l)iftorifd)en ober .'^unftmertl) l)aben"

(Tenfnuiler im meiteften Sinne) nid)t braud)bar fein;

man luerbe genbtbigt, für baä ^u erlaffenbe (Sefe^ einen

befonberen eingefdjvdnfteren 55egnff: „^entmal" ein=

^ufübren; eine .^utreffenbe 33egnffsbeftiminung fei aber

fo fd)nnerig, baf; feiner 3lnfid)t nad; am ridjtigften ber

neiierbing^ aud) uon /vranfreid) eingefd)lagene 2Beg be=

treten loerbe, ndmlid) ber: in einer Einlage ^um ('«^cfeß

alle unter ben Sd)uft biefeö (siefeljeä ,zu itellenben gefd)id)t=

lid)en unb uoigcfdjid)tlid)en Tienfmdler auf,^ufül)ren.

T'iefeä iH'r^eidjnif; inüffe natürlid) variabel fein; eä

inüf;ten unter geioiffen Aonnen Tienfmdler au§ bcmfelben

l)orau5gebrad)t unb anbere neue T'entmdler in baffelbc

l)ineingebrad)t merben tonnen, loie bieö aud; baä

fran,5bfifd;e (''H'fef5 oorfebe. Oiad; bem Vorgänge
in biefem (^^efel5e fei aud; bie (i'nteignungöfrage ju

bel)anbeln (^liebner verlieft ben Strt. 5 beä fran,^öfifd;en

('^3efet5e'3 »om :iO. Mixx) 18.S7). (Sr proponirt

bal)er ber Serfammlung, bie Jbefen A unb 15 auf=

zugeben unb fid) auf eine ;){efolution z" befd)rdnfen,

ioeld;e bie beutfd)en ;){egierungen auf ben 'isorgang biefeä

c^^efe^e'S aufmertfam inad;t, zi'tl'i-'id) aber ber Ueber:

Zeugung l'hi'jbrud giebt, bafi mit ber gefeljgeberifdjen

•»iMilfe eine zioedmdJ3ige Organifation ber Sentmalspflege

burd; veranziel)ung freiiuilliger •'öelfer *'>anb in 'öanb

gcl)eii inüffe.
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^ai) einer Iebl)aften 3)ebafte, mdä)e fidj um bie

2lrt beä ©dju^eg unb um bie söeftimiuunfl be§ Sec^'iffä

„3)enfma[" brdjt, oljne in 'Be-,n(\ auf ben leßteren iVec^viff

^u einer «on ber 3>erfamm(unc^ angenommenen 2)efinition

ju füljren, nad)bem ferner C^ierr i(ird)oui ben iuirfdjlacii

eines i^orlaufäred;t§ i)at fallen laffen unb •s^err uoii

6o[)aufen fid; im Sinne ber 33ird)oiD'fd)en unb

ilolenä'fdjeu Sluäfüfjruncien geäußert [jat, unrb sui"

ätebiflirung beä ju faffenben ä^erfammlung^befdi'uffeä
ein auSfdjufj ernannt. 2)erfetbe 6e(te()t au§' ben -Verren
üon (Sotjaufen, >|JüIenä unb 3>ird;ora, foune bem
Äuftoä 33ud)l)oIj als ©d;riftfii()rer.

5Der 3lu§fd;ufe fdjlägt ben nac^folgenpen Jßort=
laut üor:

S)ie (Seneralüerfammhing befdjiiefet:

I. ®ie beutfd;cu Siegierungen ju erfu^en,
im 2Bege ber (Sefe^gebung eruieiterte

Sefttmmungen über ben"©d;uö ber

gefd)id)tlid)en unb uorgefd)id)t"[id;en
3Dentmä[er in äljnlid^er äöeife, une eS
bereits in CSnglanD unb granfreid)
gefd)ef)en ift, batbmöglid)ft I)erbei3u =

füt)ren unb juglcid; eine roirtfamere
Organifation ber ®ent'malspflege an =

,Vuftreben.

S)iefe ^-ormulirung luirb einftimmig jum Sefd)[u^
erhoben.

—
lieber ben Äoftenpunft (J()efeB) be)d)Iiefet

bie biegmalige ©eneraluerfammlung nidjt.
—

2Begen tiorgerüdter ,3eit roirb bie 3>ebatte über
bie weiteren Jljefen auf ben folgenben Jag oerfdjoben.

*>err §ofpI)otograp[) ^•. albert Sd^marg, ^Berlin,

nal)m im §of beS ©uttenberg-Maufeä ein ©ruppcnbilb
auf, in uield)em folgenbe Iljeilnebmer entljalten finb:

©d)Iiemann, 6d)a"afl)aufen, iBtrd;oiD, i>olen,^,
iierfiu'3, Don Goljaufen, ?;-riebel, Seringuier,
effcnroein, ^Ifömer, Sud)l)ol5, Cjrmifd;, ileller,

ä>elte, grljr. uon SJtinnigerobe, iSdjum, Jocobi,
Äörber, !Dl)[enfd)lager, i'lb. Weyex, Äorbi^,
Reiben = Weimer, 0. Gornill, uon Stamforb,
3{id)ter, Gijrenberg, Alletui^, ©tigell, Jacobä,
2ö. Sd)roab, Sörfd), ©rotefenb, tSbler uon Äabid),
Saumaun, (grabe, Saumann, Äeld)ner,
@. Bä)mab, ©olban unb Sd;um.

3lm 9fad)mittag befid)tigten bie Witglieber ^uniidjft
unter g-üljrung beS gelel)rten 5} on^pra benbaten
Dr. 5-riebrid) Sc^neiber ben grofiarttgen Som
unb bie ©t. ©tepl)anäfird)e. Jn ber letztem

betradjteten bie Jljeilneljmer baä C^'xab unb bie 3lnbenfen
an ben (Sr^bifdjof aisillegiä, fein gjiefjgeroanb unb
feinen mulbmafelidjen gebräunten ©djäbel, nnt Gt}rfurd)t.

S)er 3(e|t beä 2lbenbä mürbe tl)eilä ju einem 3luö=

fluge nad) 3at)lbad) unb i^ux ^JJJufterung ber jum
2l)eil nod) lom l)ül;en 62 'Ufeilertrttmmcr ber rbmifdjen
aßafferleitung uermenbet, roeld)e bas Söaffer uon

^intl)en (Fontanae) m baS 23eden beä römifdjen
(^aftrumä füljrte, foroie jur 33eiid)tigung ber fd)bnen
jyürtl)fd)en Sammlung uon Silbergegenftiiuben,
uor Sülem aber v-sr 93efteigung beS (i-igelfteui'? uer=

luenbet, über beffen Seftimnuing fid) aud) Ijier luieber,
mcnn aud; in freunbfdjaftlidjfter g-orm, ber betaunte

SIteinungäftreit er!)ob. älsäljrenö einige baran feft=

Ijielten, un (iigelftein ein bem 5)rufug, ber burd;

einen ©tur? mit bem ^iferbe ben ;Iob fanb, uon ber
"2. unb 14. Segion in ben T^a^ren 9, .s unb 7 u. (Stjr. er-

riditeteä 35enfmal fe!)cn ,^u moUen, gilt ber erft fpdter aug=

gel)öl)lte unb mit ber jefeigen aßenbeltrcppe uerfel)ene

Sl)urm, meldjer aus Wufjmaucrmert mit 'Duaberuerblenbung
beftel)t, ainberen als ein Solliuerf unb CSdpfeiler ber
bie je^ige Gitabelle um faffenben römifdjen SJiauer. 2)a=

gegen, ba(5 ber (Sigelftein in bie uorermiil)nte frütje Seit
falle, mirb u. 31. bie ä>ermauerung u>eit fpäterer

römifdjer 33auornamentftüd'e im eigentlidjen unuerfel)rten
©efüge beS 33auuierfS angefüljrt.

—
3(benbS uerfammelten fid) bie '2l)eilne!)mer mit

üielen Sliainjer 33ürgern bei einem Wlafe 93tünd)ener
23ier im Äbberl;of, nalje bem ©c^illerplai), roobci eS an

launigen Sieben unb Jrintfprüd^en nid)t feljite.

^rotofoK ber britten Ajau^Jtoerfoinmlunn.

grettag ben lü. September 1SS7.

3Sor eintritt in bie JageSorbnung uerlaS §err
Dr. SBeringuier bie SeglttrfiuünfdjunaSbepefdje beS Aerrn
»profeffor §af;ler auS ©d)uiäbifd)=.'öall, meld;e im 3tuf=

trage beS in SÖimpfen uerfammelten l)iftorifd)en isereinä

für baS roürttemberg!fd)e granfen abgefanbt ift. ^yerner
luurbe mitgetl)ettt, bafj ber SBeretn 'für ®efd)id)te ber
3JJarf Sranbenburg ,;u Serltn in feiner Siljung oom
14. ©eptember feinen äBiebereintritt in ben ©efammUierein
befd)loffen l)abe. ,3ur iserlcfung gelangten bemnad)ft bie

Seglüdroünfd)ungSfd)retben beS i<ereins'für (i^efd)id)te ber

2)cutfd)en in Sbljmen ,^u Urag unb ber Societatea

Archeologica Koiiiaiia in Üjernoiui^. 3um ©d;tu6
mürbe ein mit uielen Jlluftrationen uerfeljener ^IJrofpett
ber llöniglid)en •'öof = Äunftiniftalt uon (Sbm. (s^aillarb

,^u 53evlin SW.. Sinbenftrafje d'J, mit emigen empfef)lenben
aßorten beS iperrn Dr. 33t-ringuier, uertl)eilt.

Stuf ber 2ageäorbnung fte()t als Sl}efe:

C. (irfudjen au bas preufeifdje 53Nnifterium ber

geiftltd^en, Unterrid)tS= unb3)iebi,3inal=3lngelegen=
Ijeiten, mit 23e,^ug auf ben (Srlaf; uom
30. Siejember li^8G (abgebrudt ©. 4.5) ben=

jenigen (Semeinben unb Korporationen, meldje
über bie nbtl)igen ©ad)uerftänbigen uerfügen,
ju geftatten, mit Umgel)ung beS in jenem
C'rlaf; uorgefd;riebenen SuftanjeniuegcS 3tuS=

grabungen uor^unelinten, tuobei biefelben uer=

pflid)tet bleiben, Seridjt abjuftatten.

5)iefe :J[)cfe mirb auS uerfd;iebenen ^jjrouin^en

bringlid)ft unterftü^t, jebodj nad)bem über bie 3luälegung
unb 3lnroenbung ber in ben mciften g-ällen \cd)t

uHinfd)enSiuert[)en 3liiorbnung beruljigenbe (Jrfunbigungen
einge,^ogeu finb, uirüifgeiO'U'n.

dagegen merben, nad)bem ein auSfül)rlid;eS (55ut=

ad)ten ncbft 3lnträgcn bcS 'UrofefforS § anbei m a n n—Äiel

jur ä>erlefung gelangt ift, mefentlid) im (Jintlang mit
ben ^anbelmann'fd)en 'lsorfd)ldgen folgenbe Il)efen
mit (Sinftimmigteit angenommen:

IL 2)ie beutfd)en -liegierungen ju crfud)en,
bie auf öffentltdjem C^^runb unb 33oben

gemadjten gunbe ber Siegel nad; nid)t
bem centralen ©taatSmufeum, fonbern
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bem betreffenöcn Jerritovial = 5)Jufeum
("i!rouin^ial= , 33e5irfä= ;c. 3}}ufeuin)

Suuiiueifen, nötl)iflenfa[t§ unter 3sor =

bel)alt be§ fiäfatif djen (Sigentf)uin§ =

red)tä.

2)teä möge nid)t auäfd)lie6en, bafe

benjenigen tletneren Sof a[= unb 3>eretnä:

Sniiimliingen, lueldje ©euuifjr für i^re
rotfft'nfd)aftlid)e iieitung unb für i()ren

gefid)crten Seftanb bieten, bergleid^en
3unienbungen gentadjt icerben.

lir. 2!ie beutfdjen -Regierungen ^u erfud)en,
in 'JäUen, ino e§ fid) um ftaatlid)e
0^ e n e

t)
ni i g u n g neu ^u b e g r ü n b e n b e r

2IJ u f c um 'j : ober 33 e r e i n ä f q m m l u n g e n

1)11 nbe It, regt erungäf ei t ig HO rjufd; reiben:

1) Sauernbe ©id)erung ber ©elbmittel
unb

2) ber fad)Derftänbigen i'eitung beä
J n ft i t u t s ,

3) Shifftellung oollftünbiger Sammlungö =

Jnoentarien unb jäljrlidjer 3nnincl)ä =

2>er,^eid)niffe, foroie y;inreid;ung ber =

felben an ben Sonferoator,
4i 33ead)tung ber ftantlid)en lun-fdjriftcn

überbie gefd)id) titele unb uorgefdjid) tlid)e

Sentmalspflege.

ö) %ü\: ben galt ber 3(uflöfung eine

Seftimmung barüber, moljin bie Samm =

Tungen mit ben l^a^^u gel)örtgen ©djriften
gelangen follen. 2)er Siegel nad; mirb
[)

i e r b c I b a ^ n ä d) ft belegene g r ö f; e r e

territoriale 5Jiufeum ju berücffic^tigen
fein.

—

2)ie iserfammlung befd)lo|5 ()iernädöft oljne 2)iä=

fuffion :

IV. Sem 5£öniglid) preufeif(^en aJJiniftev ber

geiftlid)en, Unterrid;ts= unb 5Jtcbiiinal =

ilngelegenljeiten •'öerrn Dr. uon Wofsler
megen feiuerunermüblidjen 5Bemül)ungen
für ben Sd)ut} ber fulturgefdjidjtlidjen
2)enl'mälcr beä beutfdjen 'isoüeS ben
roiirmften unb clirerbictigften Tant auä =

^ufpred)en, aud) l)iernn bie '.l^itte su
fnüpfen, ben Jitel bcä preufufdjen
Äonferuators für bie iUmftDenfmaler
entfpred;cnb ^u enocitern, um tenntlid)
^u madjen, baf; bemfelben bie ,lürforge
für bie (S"rl)altung nidjt nur ber Äunft =

benlmäler, fonbern nuc^ ber gcfd;id)t =

lid)en unb üorgcfd)id)tlid;en 2)entmäler
obliege.

—
*Jfad) tur^er (Srijrterung genel)migt bie iferfammlung

nod) bie unter V. unb VI. f'olgenben*53efd;lüf)e.

V. iBie 5ierfammlung nimmt mit 93efriebt =

gung Alenntnifi uon ber (Sinridjtung unb
ben (irfolgen ber 'Jjflegfdjaft' beö
3Jtnrtifd)cn ilrouin^inl = yj(ufeumä unb
empfiel)lt biefelbe (Sinridjtung jur
JUd)a()mung in gan^ X^eutfd^lanb.

VI. 2iie S8erfammlung befdjlief;t bie 3Iuf =

ftellung unb Jvortfüljrung eineö Sßer:

5eid)niffe§ ber beutfdjen Wefij^id)tg =

unb 3Utertl)umgoereine, fomie ber

be;üglid)en öffentlii^en 5)lufeen unb
Sammlungen mit befonbercr 53erücf =

fidjtigung ber 3ufammcnfel3ung, 3lu§ =

ftattnng, iserroaltung unb Suftiinbigfeit,
tl)unlicbft unter 3lnlct)nung an eing
ber norljanbenen K">anbbüd}er.

9cac^bem l)icrmit bie nor baä Plenum ber i>er=

fammlung gel)örigen 3>erl)anblungen erfdjöpft roaren,

folgte etn 3>ortrag be§ S a n b g e r i d) t s r a 1
1)
§ D r. 33 o cf e n =

Ijeimer über baä öffentlid)e Seben ,uir 3ett ber

Sroeiten franjöfifdjen C'^errfd)aft, foiuie bemnäd)ft
ein Vortrag beg Dr. 6. Q. Sd;elll)aß au§ g-ranf=
fürt a. 93c. über bie .Spaltung beö g-ranffurter
9iat[)ä n)äl)renb ber 9Jtain,^er 33iätl)umäfel)be
14G1— 14t>3, Vorträge, loeldje mit lebl)nftem Seifoll
üon ber 2>erfammlung aufgenommen nnirben. —

2)er 33orfifeenbe bantte nunme()r 9iamen§ be§

Sorftanbeä für bie 3luäbauer ber Jl)eilnel)mer an ben
biesmnl befonberg fdjirierigen unb anftrengenben 33er=

Ijanblungen, nioniid)ft Dr. äöen^el mit einem niarm=

empfunbenen Tanf bem isorftanbe für feine fad)gemci^e
unb bingebenbe i'eitung ber @efd)äfte antioortete.

3)er i^orfi^enbe fdjloß Inerauf bie 'JJlenar=2.Ner=

fammlung mit bem Stufe: „3tuf 2öieberfel)en in ').!ofen

isss!"

2)en 9iad;mittag unb ülbenb füHte eine 9{^ein =

fal)rt nad; eitui'lle (3Uta i^iIla ber 9Jbmer) üer =

bunben mit einem @ang über iiiebrid) nad)
^'lofter Gberbadi in ber angeneljmften unb leljrreic^ften

airt aug.

Jn .<fiebrid; betradjteten bie Shigflügler bie

©t. 9Jtic{)aelg = 3)oppelfapelle, ein 9Jieifteruierf non

1449, mit poli)goner (Srter=3lpft'j unb fd)lanten, an ber

©pi|e burd)brod)enen 2l)ürmen. — 3n ber uon 1275

ftammcnben got[)ifd)en i'farrfirdje oon Zi. 'iNalentin

finb ouäge,^eid)nete mittclaltcrlidje ''>ol,^fd)iiit5ereien unb

'£d)miebenrbeiten; befonberg merfunirbig erfdjeinen bie

uier uralten Giborien (©iiulen aug (Silocfengut), meldte
um ben 3lltar fteljcn unb an benen mittels tragenber

Stangen oben eine Secfe (cocliim. bulilacliinuiu), an
ben Seiten an Slingen uerfd)iebbare i!ovl)iinge (cortinae,

tetruvela) juni Sd)ul3 be'j 2lltorö angebrad)t waren.

3}iefe Sitte, ben i'lltar ein',ul)üllcn, tritt bcreitä im
SJiittelnlter jurüd, luegl^alb bergl. Uebcrbleibfel iiulerft

feiten finb.

3m Klofter (Sberbad), geftiftet ^u 3lnfang be§

12. 3al)rl)unbertg burd) ben '»öoiligcn iierntjarb
uon (ilairoaui;, fül)rte ber für feine .Hirdjc uiiP beren

3lltertl)um'5fd)al}e mit Jyug begeifterte i^farrer 'öoff.

(5'inl)L'llig Ijegten bie iiefudjer ben ilBunfd), baf; vedjt balb

bie allerbing'j nid)t unbebeutenbcn ('«H'ibmittel flüffig

gemadjt luerben niod)ten, um nu'nigftenö ben Ibeil ber

yibtei, nield)er alo Äirdje bient, tunftuerftiinbig ,^u

reftauriren. 3n bie übrigen Jl)eile ber Webiiube tlieilen

fid) ,^ioei red)t oerfd)iebene 3'nftalten. 3llci eine &traf=
unö 'Hefferungganftalt merben bie mit uhi1)1 überlegter

^^erfpettil'c be5üglid) ber '].ifeilerftellung ausgeftatteten
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5lrcu^C(äiiiic uernicnbet. 5^ie MoUereien biencii ^uv 3luf=

nal)mc bcr cbelftcn fi^talifd)cn 2i>eine bes ^iljcinpaueg,

bencn c\ebiil)vcntic, ntd)l blo^ pIatonifd)c 2lufmertfnmteit

gefdjcnft umrb. 3^le 1186 geniei[)te ü'nä)e I)nt bcn bi-

fonberci für bie (Eifter^ienfer = fiird)en eigenen geraben

(5t)ornbfd;ht); unb auf jcber Seite be§ {51)ore6 bret

ntebrige fiapeUen. Sind) 3iefeetorium unb .«apitclfaal,

leiber tl)eilnieife uerfallen, unaben in Slutjenfdjein

genommen.

Ci-vft um 10 Ui)i- 3lbenbS bei uoHer Sunfelljeit

trafen bie J[)eilnel)mer roicberum im gotbenen 9JJain5 ein.

.'öicr angefügt mag rcerben, baf; ber folgenbe 2ag,

17. September, uon einem Jt)eil ber SBefu^er ber nun=

mel)r gefdjloffenen @eneralrierfammlung ^u einem 3tu§=

flug tiad) Ji>iesbaben unb ^ur 5Beli)eiiigung bei ber

bortigen Weneralnerfammlung beutfdjer Sler^te unb

DuituVforfdjer benu^t mürbe, uiä[)renb ein anberer Jl)eil

e§ Dorjoa, ben 17. unb 18. September ^um Söefudj ber

kunft= unb 3lltcrt{)umsfd)ä^e ucn 93tain = 3-rantf urt >)

unb •v>omburg v. b. Mbl)e ju benutzen, 'ium le^terem

Trt au§ unirbe ein Slbftedjer nad) bem Stömertaftel

Saalburg gemadjt unb baä Ergebnif; ber uerbienftuollen

ted)nifd)en atefonftruttioncn uon (Sü()aufen'ä foune ber

neueften Sluegrabungen in ber na()ercn Umgebung ber

Saalburg mit" Jnterefje geioürbigt.

pour la conservation des itouuments et objets d'art

ayant un inieret hisioricjue et artistiquc.

Le Senat et la Chambre des deputes ont adupte,

Le President de la Republique promnlgue la loi dont

la teneur suit:

TITEE I".

CHAPITRE 1". — Immeubles et mouuinents

historiques ou m(?galithiques.

Art. !<'''. Les immeubles par nature ou pai- destination

dont la conservation pent avoir, au point de Tue de l'histoire

ou «Je l'art, un interet national, seront elasses en totalite ou

en partie par les soins du ministre de l'instmction publique

et des beaux-arts.

Art. 2. Limmeuble appartenant ä TEtat sera classe par
arrete du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

en cas d'acLurd avec le ministre dans les attributions duquel
l'immeuble se trouve place. Dans le cas contraire, le classement

sera prononce par un deeret rendu en la forme des reglements
d'administration publique.

L'immeuble appartenant a un departement, ä une commune,
a une fabrique ou a tout autre etablissement public, sera

classe par arrete du ministre de Tinsfi-uction publiiiue et des

beaux-arts, s'il y a consentement de Tetablissement proprietaire

et avis conforme du ministre sous lautorite duquel Teta-

blissement est place. En cas de desaccord, le classement

sera prononce par un decret rendu en la forme des reglements
d'administratiun publique.

Art. 3. L'immeuble appartenant a un particulier sera

classe par arrete du ministre de rinstruetion publique et

des beaux-arts, mais ne pourra l'etre qu'avec le consentement

du proprietaire. L'arrete determinera les conditions dn

classement.

1) Jßergl. bie aJütt^eilimgen über ba§ S^roeijer^auä in

granffutt a. 33i. oben ©. 117.

S'il y a contestatioii sur lintprpretation et sur l'executiun

de cet acte, il sera statue par le ministre de l'instruction

publique et des beaux-arts. sauf recours au conseil d'Etat

statuant au contentieux.

Art. 4. L'immeuble ilasse ne pourra etre detruit,

meme en partie, ni etrc l'objet d'un travail de restauration,

de reparation ou de modificatiun quelconque, si le ministre

de l'instruction publique et des beaux-arts u'y a donne

son consentement.

L'expropriation pourcause d'utilite public|ue dun immeuble

classe ne pourra etre poursuivie qu'apres que le ministre

de l'instruction publique et des beaux-arts aura ete appele

a presenter ses obsenations.

Les servitudes d'alignenient et antres qui pourraient

causer la degradation des monuments ne sont pas applicables

aux immeubles elasses.

Les efl'ets du classement suivront l'immeuble classe, en

quelques mains qu'il passe.
Art. 5. Le ministre de l'iustruction publique et des

beaux-arts pourra, en se conformant aux prescriptions de la loi

du 3 mai 1S41, poursuivre l'exprüpriafion des monuments

elasses ou qui seraient de sa part Tobjet d'une proposition

de classement refusee par le particulier proprietaire.

II pourra. dans les memes conditions, poursuivre l'ex-

propriation des monuments megalithiques ainsi que Celle

des terrains sur lesquels ces monuments sont places.

Art. 6. Le declassement, total ou partiel, pourra
etre demande par le ministre dans les attributions du-

quel se trouve l'immeuble classe par le departement.

la commune, la fabrique, Tetablissement public et le parti-

culier proprietaire de l'immeuble.

Le declassement aura lieu dans les memes formes

et sous les memes distinctions que le classement.

Toutefois, en cas d'alienation consentie a un particulier

de l'immeuble classe appartenant a un departement. a une com-

mune, a une fabrique, ou a tcmt autre etablissement public,

le declassement ne pourra avoir lieu _que
conformement

au paragraphe "2 de l'article 2.

Art. 7. Les dispositions de la presente loi sont applicables

aux monuments historiques regulierement elasses avant

sa Promulgation.
Toutefois, lorsque l'Etat n'aura fait aucune depense

pour un monument appartenant a un particulier. ce monument

sera declasse de droit dans le dclai de six mois apres

la reclamation que le proprietaire pourra adresser au ministre

de l'instruction publique et des beaux-arts. pendant l'annee

qui suivra la Promulgation de la presente loi.

CHAPITRE II. — Objets mobiliers.

Art. 8. II sera fait, par les soins du ministre

de l'instruction publique et des beau.x-arts, un classement

des objets mobiliers appartenant a l'Etat, aux departements,

aux communes. aux fabriques et autres etablissements publies,

dont la conservation presente, au point de vue de l'histoire

ou de l'art. un interet national.

Art. 9 Le classement deviendra definitif si le departement,

les communes, les fabriques et autres etablissements publics

n'ont pas reclame, dans le delai de six mois, a dater

de la notification qui leur en sera falte. En cas de reclamation,

il sera statue par decret rendu en la forme des reglements

d'administration publique.
Le declassement, s'il y a lieu, sera prononce par le ministre

de l'instruction publique et des beaux-arts. En cas de con-

testation, il sera statue comme il vient d'etre dit ci-dessus.

TJn exemplaire de la liste des objets elasses sera deposc

au ministere de l'instruction publique et des beaux-arts

et a la prefecture de chaque departement. ou le public pourra

en prendre connaissauee Sans deplacement.
Art. 10. Les objets elasses et appartenant ä l'Eiat seront

inalienables et imprescriptibles.
Art. 11. Les objets elasses appartenant aux departements,

aux communes. aux fabriques ou autres etablissements publics,
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iie pourront etre restaures. repares, ni alienes par vente.

don ou echange, qu'avec rautorisation du ministre de Tin-

struction publique et des beaux-arts-

Art. 12. Les travaux, de quelque nature qu'ils soient,

execQtes en riolation des articles qüi precedeut. donneront Heu,

au profit de l'Etat, a une aetion en dommages-interets eontre eeux

qui les auraient ordoimes ou fait executer.

Les infractiiins seront constatees et les actions intentees

et suivies devant les tribunaux civils ou correetionnels,

a la diligence du ministre de l'instruction publique et

des beaux-arts ou des parties interessees.

Art. 13. L'alienation faite en violation de Tarticle 11

sera nulle, et la nullite en sera poursuivie par le proprietaire

vendeur ou par le ministre de Tinstruetion publique et

des beau.x-arts, sans prejudice des dommages-interets qui

pourraient etre reclames eontre les parties eontraetantes

et eontre l'officier public qui aura prete son concours ä l'acte

dalienation.

Les objets classes qui auraient ete alieues iiTegulierement,

perdus ou voles, pourront etre revendiques pendant trois ans.

eonformement au.x dispositions des artieles 2279 et 2280

du eode civil. La revendication pourra etre exercee

par les proprietaires et. a leur defaut, par le ministre

de I Instruction publique et des beaux-arts.

CHAPITRE IIJ. — Fouilles.

Art. 14. Lorsque, par suite de fouilles, de travaux

ou d"un fait quelconqiie, on aura decouvert des monuments,
des ruines, des inscriptions ou des objets pouvant interesser

Tarcheologie, l'histoire ou Tart, sur des terrains appartenant
ä l'Etat, ii un departement, a une commune, a une fabrique
ou autre etablissement public, le maire de la commune devra

assurer la conservation provisoire des objets decuuverts, et

aviser immediatement le prefet du departement des mesures

qui auront ete prises.

Le prefi-t en r«fercra, dans le plus bref delai, au ministre

de l'instruction publique et des beau.x-arts, qui statuera sur

les mesures definitives a prendre.
Si la decouverte a eu lieu sur le terrain dun particulier,

le maire en avisera le prefet. Sur h' rapport du prefet et

apres avis de la connnission des monuments historiques,
le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts pourra

poursuivre Texpropriation du dit terrain en tout ou en partie

pour cause d'utilite publique, suivani les formes de la loi

du 3 mai 1841.

Art. 15. Les decisions prises par le ministre de 1 In-

struction publique et des beaux arts, en execulion de la pre-
scnte loi, seront rendues ajires avis de la cominission des mo-
numents historiques.

CHAPITRE IV. — DLspositioiis .sp('ciales ä l'Al-

gt^rie (;t aiix pay.s de protectorat.

Art. 16. La presente loi est applic^able a lAlgeric.
Dans cetle partie de lu France, la propriiitc des objets d'art

ou d'archeologie, edilices, mosaiques, bas-reliefs, statues,

niedailles, vascs, colounc.*, inscriptions, qui pourraient cxister,

»ur et dans le sei des immeubles appartenant a l'Etat

ou concedes par lui ä des etablisscnients publics ou
ii des particuliers, sur et dans les terrains militaires, est re-

servee ii l'Etat.

Art. 17. Les memes mesures seront etendues a tout les pays
piaces 80US le protectorat de la France et dans lesquels
il n'cxiste pas deja une legi.-ilation speciale.

Diriportilioii iraii.>iU)ii(!.

Art. 18. L'n re;!ieaii-nt d administration publique deter-

niinera les detuils d'application de la presente loi.

La presente loi. deliberee et adoptee par le Senat et

par la Chanibre des deputes, sera exeeutee comme loi de l'Etat.

Fait il Paris, le 30 mars 1887.

JULES GREVY.
Par le President de la Republique:
Le ministre de l'instruction publique

et des beaux-arts,

BERTHELOT.

löitRfamfuit bcr cinjcfncn ^^crcinc.

55tc @clcf)rtc cftnifdjc @cfcUfcf)aft bei ber ^aifer=

liefen Uniuerfität in T)orpat feiert am 30. Januar 1888

i[)r öOiä^rifleä Jubiläum.
3ur freunBlid)en If)eilnat)me an ber an biefem

Jage mit einem Jeft^ctuä in ber 3lu[a ber Uninerfitdt

SU begebenben ©ebenffeier roerben aUe SJJitglieber unb

greunbe ber ©efeUfc^aft eingelaben.

5!)ftttl)ctlunflcn bc§ Scrciuä für 9tnt)altifrf|e @ef(^ict)te
unb 'JUtcrtljumähtnbc. fünfter 33anb. 1. ^öeft.

2)effau 1SS7.

3nl)a[t: Stengel, 3)ie 2JJünsen unb 2JlebaiQen

be§ j^ün's" Joad)im ti'rnft »on ainbatt.
—

3Iue, -Öersog

gerbinanb uon 3in()alt:^ijtl)en unb fein 3luätritt auä ber

preuf,ifd;en Slrmee im Jabre 1806. — Dr. jjranfc,
3ur Öiograpbie beö 2)id)terä Söilljelm 3Rü[Ier. — Sie
Jiebattion, ©ebidjte, roetcbe bem 9lnbenten aSilbelm
Slfütlerä geuiibmet unb tur,^ nad) bem Jobe beffelben uer=

öffentlid)! morben finb
— Dr. •'öofäuä, 93riefuied)fel

beä .'per^ogä Seopolb J^iebrid; %^an-^ uon 3lnbalt=Scffau
mit g-riebrid) (Sottlieb ^^Elopftotf im 3af)re 1779. —
Dr. g-ränlel, 3Sermifd)teä. aiüe=SaUement. — Slume,
Sitterarifdje l1cad)uieife .^ur ©efdjidjte unb üanbeätunbe

21n()alt§.
— Dr. J-ifdjer, 3al)reäberid;t be§ ailtert[)umä=

oereinä ^u Sernburg 188G.

@crf|§unl)fünfätgftcr unb Stcbcnuubfünfätgftcr 3at)rc§=

bcridjt bcä luigtläuMfdjen aittertI}umöforfd}enben 'iiiu

eins ,^u 'öotjenleuben.

,snba(t: ;)i. ©djatf, 3uid)rid)ten über bie '^nxp
M) 'Heufes ilöftri^'fdje ,'^-amtIiengruft in ber iJirdje ju

•pobenteuben.
— Dr. 53ertboIb 'Sd)mibt, 'Serid;tigungen

unb 3ufat5e jur (Senealogie beö )Reuf;ifd)en •'öaufeä.
—

3Öe()rbe, (Sinigeä über bie 'JJflege 3lci(^enfe[ä m ben

Sd)lefifd;en Ä'riegen.
—

3tngel)eftet ift ber adjte, neunte unb jebnte 3a[)re§=

beridjt beä ©efdjid)tä= unb 'JIltertt)umSforfd)enben 33erein§

äu ©d;tei,v

i>on ber ai[tertr)umä
=

@efeU[d;oft ^u ^nftcrliurg
finb ber rKebaftitm 2 Sonberabjüge jugefanbt, mcldje

folgenben Jnbolt b^ben:
Üüeranber 't^orn, Sie ^i\k 3tem, unb Üüeranber

•'porn, ®aä 'öauS Jammoio unb bie Äamömifu'Jburg.

2)cr ©cfd)tri)t§frcuub. *.IJ{ittf)cihiugcn bc^ l)iftortf(^cu

iücrcind ber fünf Orte 2u,^crn, Uri, ®d)iui),5, Untcr=

lualbcu unb 3"fl- -Wll. Sanb. (Stnfieöelu, il5albä=

but, Jfeu=:ikirf, "(imcinnati unb 5t. i'ouiä 1887.

Juljalt: 3irbre'5berid)t.
-

iH'r^eid;ni| ber 5Kit=

glieber.
—

ikr.'^eidjuifj berlaufdjuerbinbungen.
— Sen ier,

Ürtunben auä Uri. 2. 31bt(}eilung.
—

^Htngljols, ^ilnä=

beim uon Sd;roanben, 3lbt be§ Stifteä U. 2. g. ju ein=
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ficbeln. Serid^tigung !)iersu.
—

3. 2. Sranbftetter,
Beiträge sur fd;iüei,^enfd)en ^rvtänamenfunbc. —

(Sfter=

mann, 3iitter 3acüb uon Äicnbcrg. (Sine 3.(ogtgcfd)id)te
auä bem Qntc beS 13. CMil)i'l)unbertä.

— Obcrumtt,
©t. 9Jiagnuä= ober Üßintelrieb^tapene auf Mma, \n

aJtbroolben. — SU. SfüUer, 3)a5 Urnerloc^.
-

Sdjiff--
mann, ®a'j 2ii,^ernev '|!orträt be§ 'j.lonfer iU-ototi)po=

graptjen Ulrid) Wering.
— J. 2. Sranbftetter, ®er

©robfunö in 'öodjöorf.
— Stenroarb Sranbftetter,

Stenuiarb (Si)felä Vocabularius. — 3- 2. Sranbftetter,
Urfunbenlefe.

—
3, 2. Sranbftetter, 2iltemtuv ber

fünf Orte 1885 unb 188G.

Siebenter 3iil)rc§bertd)t beS ^iftorifdjen SBcreinsi für
btc ©roffdjnft 9Joöcnäbcrn s« Siiclcfelb. 1887.

3n[)alt: 33erid)t beä Üsorftanbeä.
—

.3iir .«riegg=

gefd;id;te 3Jai)en§bergä. 3ufamniengeftellt oon 33erte(ä =

mann.

^nljrbüdjcr unb 3nt)rc§bcrid)tc &e§ SlcrcinS für

mcdlcnburgi)d)c ökfdjidjtc unb aUtcrtl)umStunbe.

Stüetunbfünfjigftcr 3al)vgang l.s87. i£d)uienn.

Snijalt; Kr. 33 el^, Unterfiid)ungen ^ur jüngeren
SBronsejcit in 'SJccdlcnburg.

— Dr. ©djilbt, (Snftrum
aiUiftrou).

— l»r. (5ru[l/2)ie älsappen ber biä 13ii0 in

ben Ijeutigen @ren,^en DJietflenburgö uorfonimenbeu ®e=

fd)led;ter ber SJiannfdjaft.
— Dr. koppmnnn, StoftodS

©tellung in ber .'panfe.
—

Sei) er, (Sefd)id)te ber Stabt

2age.
—

g-rei()err v. Seit, SUerfknburgifdie Jruppen
im 3)änifd)en S)ienfte.

— kleinere 9Jiittl)eilungen:
V. iUeffentin, 1) SDie 3l[t=Halenfc^e i^farrbufe' su
®amm. -2) S)er ©rabftein beä i'Ibfe'ä 3oI). Stllerbecf,
geft. 1349, in ber normaligen Ä[ofterftrd)e ,^u SDnrgun,— Dr. ©d)ilbt, 9Jad)grabiingen auf ber (vifd)erinfei im

3:oIIenfe=©ee unb auf bem SlUifiroroer g-elöe. d-rgan^ung
SU II. ßaftruni älUiftroiP. ^icgiftcr über bie' 3al)r=

gänge XXXI biä XL ber 3a[)rbüd)cr unö 3al)re'jberid)te
bc6 58ereing für merflenburgifdje @efd)id)te unb

3Utertl)umgfunbe im äluftrage beö iserein? angefertigt
üon 2. j^romni. ©djroerin. 1887.

3cttfd)rtft bcd l)iflori|d)cn iScrciuä für bcn a}cgtcrung«=
bcjirt Woricniucrbcr. CSuuinbjuianäigfte'j 'Veft.

SlJarienraerber. 1887.

3 n
t)
a 1 1 : 3Jt ö 1 1 e r, 9J?ittl)ei[ungen über ba§ ® eridjtä--

uiefen in ben preujjifdjen ©tabten unter ber !Drbenöjeit
bi'j jum 3(nfange beä fünfjebnten 3a[)rl)unbertö.

—
Sreidjel, Slnbere i'öfung ber 3nfd)rift &ea ^setfd)aftc§
üon M':>t)e. —

^totijen' auä ber römifd) =
fatboIifd)en

Äirdje ,^u ©orrencjin.
—

Ueberrefte auä ber niten 'öolj=

fird;e ju (Sarc.yn.
—

©teinfagen.
—

'J.ireufeifd)e 3iinber=

namen —
iU-eujiifd)e Äinberfpiele.

—
i^reufiifdje ^iioiU--

ü^n?,^ unb Jan.^melobien. —
i(reuf5ifd;e äiolf'jrntljfel.

—
iheufjifdje Didrdjenldjlüffe.

—
2te!, l'Ute X.'e()= unb

äi-ianberbriefe auä ber 3eit beä .Sunft^raangeä.
—

V. 5Ian{5, ®eä 'itoniefanifdjen iBifd)ofä %-aulm ©peratug
^tarnen unö •'öeimaf!).

—
2)erf., ciiejdjidjte 2yeftpreuf;tfd}er

®üter. G. 2)ie ii!eif;l)öffd)en (sMiter (iiefenau, I'ubiel,

9BeiJ3l)of, 9iot[)l)of, Unterberg, Jerjemo u. f. m.),

9Jainfteruialöe, Oftermitt, 2ud)0Uiü, ©mar.^enui, (S.^eruuniof,

i^'ulmaga, 33ie[st, i.'id)tentbal, SBobroiciec, Äornatten,
.ttnpittouio, ©mentau, ©mentouiten, ^-ronja, 2altau,
^(intoniten, bie ilo.^ielecer Wüter (Krciä 4)iavicnuierber).— Dr. -'öeiben()ain, C^ftpreufiifdje (Vamilicnaufjeid;=

nungen au'j ber erftcn ."öälfte bcs vorigen 3al;r()unbert§.

5Jereinänad)rid;ten: A. 3ugang f,u ben 35erein§=

fammlungen uom 1. Cttober IfSSil biä (Snbe September
18.S7. I.'33ibIiotl)et. 1 ) 3eitfd)riften, 2)33üd;er, 3),iSarten,

4) Süber. II. i.'lrd)iü. III. 3((tertl)ümer. IV. 9Jfün,^en.
V. toiegel. 15. $i>erein6=G[)ronit'. C. SBeräeid^nifj ber

neu l)inäugetretenen DJJitglieber.

Jiittcrarifdjcö.

aiffcburgcr Urtuubcnbud) jur @cfd|id)te bcS 6icfd)(ed)tg

aöolfenbüttel =

3(ffcburg. 3iueiter Jljeil. 33ig j"'"

3al)re 1400. .'öerauägegeben uon 3- ®raf uon
S3od;oI| = 3lffeburg. .fiannooer 1887. §al)n. I unb
450 ©. @rof;--£^ftaü.

©eit öem (Srfd)etnen beä erften I[)ei[e§ be§ obigen
Urfunöenbud)eS, ben roir feiner 3eit in biefem Statte

(3at)rg. 1876 ©. 91) ^ur Sln^eige gebradjt [)aben, finb

elf 3at)rc oerftoffen, aber bie 2änge biefer ?,nnfd)en,H'it
biö jum Grfdjeinen ber je^igen ,"vortfe5ung erttärt fid),

roenn loir ben reidjen 3nt)att beö ftattlid)cn neuen
Sanbeä betradjten, ber bie toeitenjat)t beä erften foft

um ein Sirittet überfdjreitet. 2)ie g-ortfehung umfafjt

aufser 32 'JJadjträgen ,^um erften Zljeik nur bie 3a()re
13ti0 biä 1400, gtebt aber aus biefem Scitraum ftatt

ber frütjeren 510 Urfunben bicSmat beren 943 unb
barunter roteber eine überrafdjenb grofee ''JJienge nod)

ungebrudten 5)Jateriatä. 5)iefer reid)e Urt'unbeuftoff

j^eigt
un§, baf; baä ®efd)ted)t ber i'lffeburger feit ber

3eit feineä ait)nt)errn Öunjetin, beä ^teidjstrudjfejj unter

bem -'öobenftaufen ^'vriebrid) II., aud) ferner in Jyotge

anfefjntidjen (Süterbefil^eä unö einftufireid)er iu-rbinbungen
nut uietltid)en unb geifttid)en 9ieid)äftanben nid)t nur
unter bcn Ülbelsfnmitieu 3iicberfad)fenä beruorragte,

fonbern aud) balb in aiveftfalen eine ;)iülle fpielte, feitciem

Wuiv^elinä (Snfet (Stbert burd) feine •'deiratl) mit einer

Grbtod)ter Sertt)otbä uon Sratet unb bie (inuerbung
ber •''Iiinneburg m 9>erl)ältniffe ^u lueftfülifc^en Jyamitien

getreten luar.

l'tud) biefer .^lueite 23anb ben)ät)rt in uollem 9JJafee

baä, luaä mir frül)er oom erften gefagt t)aben: ju

befonberein Spante muffen bie 9JZitgtieber beä nod) je^t

btüt)enben (Sefd)ted)tä bem ^erauägeber fid) uerpflid)tet

fül)len, ber in fo mufterl)after ä^eife Per müljeuollen

aiufgabe beä ©ammclnä unb iserarbeitenä atter bie

g-amitie betreffenben Urtunben genügt l)at, aber aud)
einem lueiteren Äreife tommt fem ilun-f ju ftatten

—
atle g'reunbe ber nieberfiid)fifd)en unb lueftfcitifdjcn

©pejialgcfd)id)te t)aben uietfad)e 'öetebrung auä benu

felben ,^u fd)öpfen. Üä gilt bieä nanientlid) b'i'fid)tlid)

beä grofsen isorrattjä an biäber nod) ungebrudten Urtunben,

raeld)e ber •'öerauägcber foiuol)! auä ©taatä= unb

^ommunaIürd)iuen, luie auä Jamilienregiftraluren anä

£id)t ,iU bringen geuuifU [)at :ii.Ue eä'auf ber einen

©eiie erfreutid) fem mufi, .^u erfeben, lueld) reid)er

biftorifd)er Stoff aud) in ;Kegiftraturen ber lel5tgebad)ten

3lrt Ulla nod) erl)alten ift, fo muf; man eä auf ber anberu
Seite beöauern, bafi in ibnen nod) ein fo grofter l\)Cil

unbonutitcn a'.'fd)id)tlid)en lUiaterialä ben a:i>ed)fe[faüen

beä
^Uioatbefil5eä preiägegeben bleibt. 3t;benfallä uerbient

ber 'Vierauägeber boppelten 5)anf, bafj er feine Familien:

uerbinbungen ba,^u benutit bat, aud) berartige Urlunben

möglid)ft uoUftcinbig \n feinem Jiuede l)eranjujiel)en.
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2)er dianm biefeä Slatteä cerbietet unä, in foId;er

Sejie()Uti(5 (Sin^elneo Ijernor^u^eben.
'lieben Dem ;Keid)tl)ume be§ Jntjaltä ift aud) bie

forgfdlti(ie SBebanbhiiici ber mitiietbt'ilten Urfunben fid)

gleid) geblieben
— mir [)aben aud) bie§nml bie tvitifdje

Wenauigteit beo 'öerau^geber^ bei ^öerftellung eineö

ridjtigen 3crte6 ber Urtunben ,^u rül)men. 3)ie 9Jie[)r,^a[)l

berfeiben unb baninter mit 3ied)t uor.^ugSuu'ife bie bisljer

ungebrudt gemefenen, ift nonftänbig abgcbrudt, bie

übrigen finb tu Shi^sügen mitgetl)cilt. ^eber Diummer
ift ein ben 3n()a(t fur,^ angebenbeö ^Regeft üorgebrudt, unb
bei jeber Urhinbe erijalten nur über beren ^^roueniens,
über bie etioa anl)angenben Sieget unb über frühere
l'tbbrürfe 3lu5funft. 3niei lueitere Stammtafeln, fünf

lafeln mit Siegclabbilbungen unb ber ^id)tbrurf einer

Urfunbe uon i:i49 bilben eine angene()mc 3iigabe. a(uf;er=
bem giebt un6 ber iu-rfafferbieSmal erfreulidjermeife einen

beibe ,J()eite umfafjenben Jnbej: über!Ortä= unb "i.!erfoneu=

namen, foune cm fur.^eä ©(ofjar. Sen 5"ber Ijaben mir
bei ein paar norgenommenen i^roben DoUftänbtg gefunben,

l)dtten aber gemünfd)t, baß ber 33erfaffer bei ben !Ortä=

namen menigftenä M, mo e§ fid; um minber befannte

ober ausgegangene i)rte Ijanbelt, eine fur^e 'JJoti; über

beren Sage beigefügt Ijdtte, etu'a in ä()nlid)er Ülrt, rote

eä neuerbingg Sattler in feinen überhaupt fo nuifter=

gültigen Siegiftern ju SubenborfS Uvtunbenbud)e
gettjan tjat.

2Öir legen ben aud) äufjcrlid) mieber fo fd)ön auä=

geftatteten Sanb mit bem SlUmfd)e auS ber •'»j^anb, bafj
eä bem uerbienten •''>erau'jgeber »ergiinnt fein möge, nun
aud) balb ben uns tnüluöfid)t geftellten ferneren 3;i)cU l)in,^u=

,^ufügen; eä ift uns erfreulid) gemefen, auS bem i>or=

morte
',u erfel)en, baf; t>er iU'rfaffer für bie gortfelumg

bereits einen isorrati) oon mel)r als laufenb Urtunben

bereit.^ufteüen geioufit Ijat.

0). £). >;;.

aS. DSboruc, ?a8 Seil uiib feine t»H)ifd)cit gornten
in öurl)iftorifd)cr 3^''- ^JJi't 19 tafeln in ötl).

SreSben IbbT. Ül^arna^ &Sel)mann. (J7S.gr. 4.

i^reiS \ü JC
S'üettantifc^e 3lrbeit, bie nad) uielen 9{id)tungen

l)in ^u ^-üebenten 'Jlnla^ giebt. 3)ie -.Kamen merben

graufam gemif;l)anbelt. TSborne fd)reibt lonfeguent

iJulSfi) (ftatt iiulS.^h)), (5l)artaiünc (für (Savtaillac),

(S()autre (für (5l)antre), i^lrd)ou (für isirdjom), i>ocel

(für äüocel), :3«üttlanb (für Jütlanb), Slbbeoill (für
Slbbeoille) Hiiidenmöbbinger (für ."i^jotfenmbbbinger),

£inbenfd)mitt (für Sinbenfd)mit), jvorer (für ^ovrer)
u. f. f. mit (^h-a^ie in itiiiniuiin. Sreied unb ;)fl)om=

bu§ (b. i. ein 'J.Sarallelogramm mit fd)iefen Jüinteln unb

gleidjen Seiten) ift il)m ibentifd). i^on 5Ik>tlin citirt er

i'tetS J)aä „^JJtufeum", mobei er baS .^?öniglid)e meint
unb gan,^ überfiel)t, baf; eS nod) ein Stdbtifd)eS giebt,

roeld)eS eine auSge,^cid)nete iüeilfammlung mit Ünica

befi^t. Steinbeile erad)tet er als ti)pifd) für „fogenannte
Söurgmälle". 3)ie roid)tigen rl)ombifd)en Steinbeilformen,

TV)eld)e fomeit gel)en mie bie megalitl)ifd)en Sentmiiler
unb smifd)en ben .Uioüenmi.ibbinger = iJV'ilen unb ben

jüngften Al'ntbeilen mit rcd)tmintligem 2)urd)fd)nitt uer=

mittein, tennt 'öerr Csborne nid)t. 2)ie runblid)en

(gurlcnförmigenj u. a. für bie 'J.iroi)iiis 33ranbenburg
d)araneriftifd)en Steinbeile fd)eincn •'{lerrn TSborne
gon,^ entgongen ^u fein. Unter X'lrt uerftebt er im

©egenfo^ i^um Seil „53?etallbeile mit nertitalem Sd)aft=

lod)". S)ie ti)pifd)en ^oppelärte in 3)Jetall (fogenannte

Slma.^oncniiijte) überfielt ber in'rf. S)ie 6imbrifd)en

9.'ioorfiinbe erflärt er für „Isitingerfunbe", eine 33er=

irrung oon beiläufig bOO Jal)ren. S)iefe 'i.!roben mijgen

genügen; menn man nod) bin^ifügen niuf;, baf; bie felbft«

geäeid)neten 3lbbilbungcn ^umeift bürftig, bie 3lbbilbungen
ber Jafel l ungenügenb finb, bann roirb man mit bem

3lef. fagen muffen, bafs baS 33ud) nur mit 3.!orfid)t

benutzbar ift. ^.

Sa§ Säd)ftfd)c 3?crgrcd)t bc§ 3)}ittc(altcrä uon
Dr. (S r m i f d). l'eip,vg. (5U e f e d e unb 5^ e u r i e n t 1 887.

®er fleißige unb fenntnif5reid)e Jkrfaffer l)at 9{ed)t,

menn er in feiner (Umleitung bie oft mif!bräud)lid)

angcmenbete 33emcrtung mad)t , bnfi fein äiiert ba,^u

beftimmt fei, auf einem bisher über ©ebübr uernad)=

Idffigten ©ebiete ber äi;irtl)fd)aftS= unb 9{ed)tSgefd)id)te
eine Sude auS.^ufüllen. 3)iefen ,3med [jal er oollftänbig

erreid)t, benn ber Siationalöfonom, mie ber ;)ied)tSt)iftoriter

merben in biefer muftcrgültigen (Sbition ber ^ur Siegelung
beS ScrgmefenS im (Gebiete ber alten 5Jiarf SJfeifeen

erlöffenen Statute unb SiedjtSorbnungen mannigfad)e

ainregung unb 33elel)vung finben. Sem ."piftoriter ift

baS Stubium ber umfangretd)en ßjcurfe 1 unb (j ber

Einleitung s" empfeljlen, in bencn ber iserfaffer einen

banfenSmertl)en lleberblid über bie Gntmidelung bcS

^Bergbaues in ber SJiarf 3Jieif;en biS in baS fünfjcl)nte

Jal)rl)unbert t)inein giebt, mobei mandje politifdje unb

mirtl)fd)aftlid)e '3Jiafjregeln ber SanbeSljerren eine neue,
u. G. ^utreffenbe (S'rtldrung finben.

Gin 'Jiamenregifter, fonne ein -umfangreid^eä ©loffav
ber bergmdnnifd)en .^'unftauSbrüde erlcid)tern bie 33enu^=
barfeit beS SyerfeS, bem eine Jafel Sd)riftproben ber

aus bem 14. ,sal)rl)unbert berrübrenben, im 9iatl)Sard)iüe

SU g-reiberg belinblid)cn i)lbfd)riften beS dlteren unb beS

jüngeren gretberger S3ergre(i)tä betgefügt ift.

Sic .önKiftftcn (Sd)öffenüürf)cr. 3'"^'*^ 2:')"' (1401—
14()()). .'öerauSgegeben uon ber viftorifdjcn .Uommiffion
ber i^rooinj Sad)fen. ^Bearbeitet oon C^Uiftao §crtel.
.stalle. iMto .''>enbcl U^87. ^reiS 14 .//.

3>erfaf)er iieroffentlid)t l)ier bie Sdjöffenbüdjer 4— G,

meld)e iu'rbanblungen nor bem Sd)dffenftuble ju 'Vialle

aus ben 3rtl)ven 1401— 14(J0 entbalten, bod) bat er non
bem fünften 3^ud)e, roeld)eS eine Sude l)inter bem 3abre
144i* entbdtt, nidjt ben gefammten 3iil)alt oeroffentIid)t,

fonbern feit bem i^snlji'e
1449 nur biejenigen l'lufseid)=

nungen auSgeiodl)lt , meld)e mid)tigcre 5){ed)tSfdlle

bel)anbelten, ober biffoi'ifd) roertbooUeS SJfaterial ent=

bielten. Saffelbe Serfabren ift aud) b''iUd)tlid) bcS
,

fed)ften Sd)öffenbud)eS beibebnlten, eine iu'fdjrdntung,

meld)e sii billigen fein bürfte unb inelleid)t nod) meiter

l)dttc burd)gefül)rt nierben tonnen. SaS oom i^erfnffer

l)ier oeröffentlid)te SJIaterial tft oon l)iid)fter äi'id)tigfcit

einmal für bie rrtsgefd)id)te ber Stabt '»öalle, benn mit

•Vülfe beffelben IdfU fid) ein bis in bie tleinften (S'in^cU

beiten genaues i^ilb oon ber dufu'ren 'i5efd)uffenl)Cit beS

mittelaiterlid)en -valle unb oom Scben unb Jreiben

bafelbft enlmerfen. Sann aber, unb barin liegt ber

Mauptmertl) biefer 3>erüffentlid)ung, ,^eigen biefe (Ein-

tragungen ber Sd)bffenbüd)er bie (jntmidelung beS

^)kd)t3iebenä in einer Stabt, roeldje mcit über il)re 9Jiauern
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l)tnau§ ben bebeutetibften Ginflu^ auf i()re 9Jad)borfd)aft

ausgeübt fjat. g. ©.

SRcbnIcr 3''ß6ü(f)cr unb =£lutüunflcn bcS 14. 3"')«'=

l)unbcrt§. ison als. ©tieba. .stalle a. 6. SLsevlai^

beö aßaifcnl)nufe^ l S87. 4,80 JL
®aS üorlici^enbe äöerf, roeldjeä ilfunb^ülI=CuHtun(^en

ber •'öäfcii iHeoal, 9liga, iiernau unb äßinbau <x\\^i ben

Salven 1360— 1372, bie 3olIbüd)er imii ^Ifenal au'3 bcii

3fll)ren 1373— 13S4 unb ciniiic iinbebeutciiberc i.'(rd)ii'alicn

üeröffentlid)t, mirb ineücidjt in g-oU^e bcS nidjt ivms

äivierfmäf5ig geuni[)Iten JitcB nidjt bie gebübrcnbe 33ead)tung
unb iscrbrcitung finben. S'enn ber ynui.ituiertl) beg

$ud)eä bcvut)t iiid)t in ber an fid) bantcnäroevUjen
Sublif'alion jener ,3oUbüd)er, fonbern in ben nu'ifter=

l)aften (J^-curfen, lueldje ötieba auf Wrunb ber ein=

gel)enbften "J-orfdjungen über ben ()anftfd)en "i*funb',oII

unb ben •'öanbel unb bie idjifffafjrt auf ber iCftfee im
14. 3al)rl)unbert giebt. S^er 5>erfafjer ermedt in feiner

Gmleitung bie "öoffnung, baf; mir bereinft lum il)m eine

unifnffenbe Sd}ilbevung beä 'panfe[)anbelä ,^u jener 3eit
eruiarten bürfeu; niiige eä i()m uergonnt fein, biefe

A^offnung red}t balb s" oerrairflid^en. %. §.

!?fl§ <)Jröf)ifforifd)c (£d)on5tncrf bon £cnn»)cl, feine

(grbaiicr unb JPcmoljncr. $on 53iauviliuä iiiofinäfi),
9J. (5. iSfarrer. 1. .'öeft. 3(utor. beutfd;e Sluägabe.

Subapeft. 5-riebrid)ÄiItan. 69 ©. gr. <s. XXIV Jaf.

aiuf ber i'om iuilt fo genannten Jürtenfdjanje

(äl)nlid) mie in 3iorbbcutfd)[anb bie Söurgitiallc ©d)roeben=

fdjan^cn I)ei|en) bei Xiengyel, unroeit Murb = (S^ibraf,

^allefteüe av. ber SPafjn lum 33ubnpeft nad) 5'>'"f'i'-'cl)''n,

im (Sonutat Jolna, finb burd) ben unermübtid)eu

5D(oriö aisofinäfi) unb bie grof;iniUI)ige Untcrftü^ung
beä (trafen 3([eranber Slpponyi ^Heit)engräber ber

jüngeren Steinäeit entbedt mit Sangfd)äbei = ®erippen,

nield)e an germanifdjen unb
teltif_d)en 2i)pu^ erinnern.

Dtadjt biefer Umftanb bie g-unbftelle für unö fd)on

intereffant, fo mirb fie eä nod; me[)r burd) bie IjiJdjft

mertmürbigen @vubennio[)nungcn, roeld)e fid) Bieä Uruolt
in bem siemlidj feften i'öjj beä ©djan^enbergeä gegraben
bat. %A) bin mit •'öerrn 2Bofin§ti) felbft ui btefe

2BoI)nungen binabgctlettert, bereu Umriffe fid; in bem

l)ellgelben Söjjboben luin felbft ergeben, fobalb man ben
ücm oben [)tnein gefallenen 'öunmä uorfidjtig entfernt.

Sljeil^ nun auf bem 33oöen ber .'ööl)len, tl)eil'j in Bern

g-üllmaterial finb all bie taufenb ©egenftänbe gefunben,

roeldje id) im Sengijeler Sd;lo§ ^unädjft alä 'i'ruiat=

eigcnt()um beä ffirofen Slpponpi ju beuninbern ®elegen=
t)ett I)atte, bie aber Uen (iomitatä:3Jiufeiim iw Jolna in

grof;mütl)igfter äöeife überlaffen roerben follen unb ,^u=

meift uon äl^ofinöfi) au'3gegraben, in ber uorlieaenben

Sd^rift tlar unb nerftanMid) befd;rteben, aud) in ben

sZ'^aupttppcn abgebilbet mevben. ison ben :IrogIobi)ten=

©erippen, bie, jebee. nad) 3iorb unb ©üb orientirt, auf
ber red)ten ©eite liegen, fo baf? ber ^opf, auf ber

$ianbflad)e rubenb, nad) Often fd)aut, ift je ein§ in ba§

DJiufeum ,^u 33ubapeft, inä 9JJar{ifd)e iliufeum unb in

bie ©ammlung ber ^Berliner aint[)ropologifd)en (^iefellfd)aft

geftiftet moröen. Saneben finben fid) im i^eieid) Peä

ed)an^en[)ügelä SKefte ber 3lnfiebelung eine^ fpätern

Uioltö, nieldjeö in ber noHen Sronse^eit ftebt, rooran

aud) bie Sluffmbung einzelner (iifengerätl)e, menn fie,

joaä bisl)er nid)t ber fyall, gelingen foUte, im aBefent=

lid)en nidjt'j iinbern mürbe. •'öiert)er gel)örig finb fünf

(Serippe, smei taiiernbe, örei auögeftred'te, aufgefunben
motben. 3)ie 33eiuilferung biefer Üulturperioöe benuljte
baä ^i.if;bctt mel)r alä ^-unbament unb errid)tete über

feid)ten 3lu'Sfd)ürfungen im Soft •'öütten auä g-led)imerf,

beffen Sel)mbeunirf fid), im ^euer, beim iiranbe ber

•"öütten, geljärtet, mol)t crt)nlten l)at. yjfögen bem treff;

lid)en äi^erf balb bie näd)ften s?efte nad)folgen.

(Jrnft 5vriebel.

©cfrf)id)tc beS bcutfrf)cn i^oltcä in tur^ flcfa^tcr übcr=

fid)tlid)cr ^'nrftcUunfl ,^um ©cbrnud) nn Ijüljcrcn

Untcrrid)tSnnftaItni unb jur Sclbftbclcl)runfl uon
Dr. '^m\^ 9Jcüller. 12. uerbeffovte iHuflage beforgt
uon iU-ofeffor I>r. 'Jriebrid) Junge, iöerlin 1887.

Syerlag uon ?v»'(i"S 3Jal)len.

3tuf ben iöertl) beä uorfteljenben ®erfeä ein,^uget)eu

ift nid)t nötbig. 5)ie 12 3liiflagen unb bie (Einführung
in nieten ©ijmnafien unb t)öl)eren ©djulen fageu genug.
Si>ir luollen aber nid)t unterlaffen, aud) an bit'fer ©teile

auf ba'3 Sud) I)in,^umeifen, 9Jcan informirt fid) oft

beffer unb rafd)er auö einem ,^uuerläffigen (iompenbium,
roie baä uorftel)enbe einf. ift, alä au5 einem umfaffenben
grofjen äöerfe, in meld)em man bei ber Julie uon Setailä

fid) oft fd;mer äured)tfinbet.

©ro^cS .^nnbbud) ber ^'f)i(atc(ic. ivotlftänbigeS Sßer=

Seid)nife unb iBefd)reibung aller amtlid) ausgegebenen
i^oftsei^en , aller '].lriuatpoft

= Starten, ©tempel=,
2elegrapl)en= unb 5)!etourmarten, fomie aller betannt

gemorbenen GffapS. •perauägegeben uon Otto !Sel^,

Seipjig. Sieferung 1. 'J-Sreiä" 50 i^f.

rbgleid) eö für Snefmartenfammler fcbon uer=

fd)iebene •'öanbbüd)er giebt, fo ift bis jetjt bod) fein

fold)eä ii>erl in bcutfd)er ©prad)e erfd)ienen, uield)e6 bie

gefammte ^sl)ilatelie, i!oftmertl),^eid)en, ©teiiipelmarten,

'|U-iuatmarten, :Jelegvapl)en= unb Stetoiirmarten, (Sffapä,

umfafjt. S)ag uorliegcnbe äßert unll biefem Uebelftanbe

abhelfen. Gä mirb ein uoliftiinbigeä iu'r.^eidjnif; unb

93efd)reibung aller e^-iftirenben 5Jtarten entbalten, mit

uielen erliiuternben "Jiotiäen uerfeijen roerben unö aufter»
bem bie l)auptfdd)lid)ften gälfd)ungen, alle amtlid) uer=

anftalteten -Jieubrude ;c. crmäl)nen; ^ur Grläuterung
finb bem SSerte Slbbilbungen ber 9Jiarlen, fämmtlid)er

3yafferjeid)en, ber fvemben 3iffern (v 33. ©anStrit,

i^erfifd), Sl)inefifd) :c.), ber (iouuertj'tempet beigegeben
unb mirb \>OLfi iüerf ea. 4000 fold)er 3lblnlbungen ent=

f)alten

^\t\m "51(ittf)cifiinfl(!n.

3ur SJörncrbrütfe bei SWoin^. Jn ber geftfd^rift,

meld)e gelegentlid) ber Üerfammlung ber 3ntertl)um§=
vereine ^u iUain,^ im ©eptember l.s87 uon bem iu-rein

im t5'rforfd)ung rbeinifd)er @efd)id)te unb 3Utertl)ümer

SU 3Jiatn,^ l)erauägegeben mürbe, l)aben bie Ferren S3auratl)
Meim unb Dr. 3^. Üu'lfe eine 3lbl)anblung über bie

alte 3{ömcrbrüd'e bei 'JJtainj ueri:)ffentlidjt. 'jSerr iselte

l)at ben gefd)id)tlid)en, ^err "öeim ben ted)nifd)en il)eil

biefer 3lbbanblung gefd)rieben. 5n letzterem il)eile ift

bie 'DJfitroirtung öe§ Unter3eid)neten in fo unrid)tiger
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aSeife ern)ä()nt, ba^ fid) berfelbc ueranla^t jieljt, ba§

~3iod;l'tef)enbe öffentlid) befannt ju geben.

3n beiii. ted)nifd)cit Jl)eü bei 2luffQ^e§ über bie

3Jömcrbrürfe irirb tum -s^errn '''leim gefaxt, ber Unter=

,^eid;iiete Ijabe blcf; einen Slu^^ug aus ^em rriginaltaiie'

buc^ tiefertigt, bei" Üerfafjev jebod) bie •s>auptarbeit

(jefdjrieben. I}teä ift unnditig. 2^er Untcr,^etd)nete,

roeld;etn bie fpe^ielle i.'ettuni5 ber gefammten ;}{cnimunc3'j=

arbeiten Don 3(nfang biö ui (f'nbe unter ber Tberleitung
ber ftaatltd)en '^ofalbaubebörbe oblag, I)at aufeer bem

2agebud)öau§sug unb ben ,3eid)nungen einen fe[bft=

ftänbigen, led)nifd)en 3luffa^ über bie ^Kiimerbiüde unb

5niar bereite im Jalire 1883 gefd)rieben unb benfelbcn
mit [)ö[)erer ft'ienelitnigung bem im (i'ingang enral)nten
i^ercin ,^u 5Jianu ^um beliebigen ©ebrauc^ überlaflen.

•sl">err 'Speini, irield)em biefe Slrbeit beö Unter^eid)neten

5ur Verfügung geftanben, Ijat mit 93enul3ung berfelben
im 3at)re 1886 bie i)ert)ffentlid)te Slbljanblung, meldje
im 2Sefentlid)en einen lUuö^ug auS ber 3trbeit beö

Unter,5eid)neten barftellt, gefd)neben unb mit unerljeblidjen

,3ufäfeen alö feine eigene älrbeit be^eidjnet.

3mecf biefer 3tMlen ift e§, nadjbem eine tedjnifdje

2>eri)ffenttid)ung über bie 9uimerbrürfe bei 3)iain,^ ftott;

gefunben, ben Sadjuerljalt rid)tig ju ftellen.

2)armftabt, im "ütonember 1887.

3teint)arbt,

®rof;[)er5og[. Saumeifter.

•^'nvagetenjSdiii^cngcfcUfdinftcn. isergl. ©. 131.

Unter iBe,^ugna[)nie auf bie 3lngaben beö I'r. Jacobe
tbeüt Ätabtrotl) C". g-riebel mit, baf; im 2.)cufeum

iyallraf=9iid)ar^ S" Äbln fid) eine (5d)üfcenfette
mit einem in Silber getriebenen ~)lapageien bcfinbct;
bie ba,^u geljijrigen febr ^lerlidjen, non ber älteren beutfdjen

Silberfdjmicbctunft berebteö ,3eugnif; ablegenben, auä

gleichem 3}tetüll gefertigten SeSjangftüde, uerleiljen bem"'"'' • •" ' ' - •

,[|,j^

ber

'le

ganzen .Hleinob ein pdjft ftattlidjes Slnfebeii. Jn oielt

Jljeilen 'Jforbbeutfdjlanba, j{. 33. in 33erlin, bat fid) bi

i'apagei aU Sd)ü^eniiogel nod) l)eut erl)alten. 2B..

^riebel au§fül)rt, finb febr büufig in ben Silben, m
benen mit 33oUenbücl)fen gefd)offen roirb, aH ©c^ie^jiele

"inipageien auä ®i)p?, unb fo bunt aU möglid), auf=

geljangt.

©olbfunb. S)ie bem a«ed)§ler isoic in Äronftabt

abgenommenen ©olbbarren, bie er non brei Stomiincn

auä iSiöboro§ni)o für circa 400 fl. gefauft, inäbrenb fie

einen äl^ertb non 3000 fl. befi^en, beftel)en auö 12

größeren etma ü eni langen unb brei tleincren Stürfen,
über 15(10

,s;. 'ilad) ben beutlid) lesbaren Stempeln
barauf, auf benen bo§ -Dfonogramm 61)rifti, Sirnuum
unb anbere 3(;id)en uortommen, bürften fie au§ ber

3eit ber Üölferuianberung ober au§ bi),5antinifcl)er3eit fein,

gür bie 2Utertl)umäniiffenfd)nft ift ber g-unb l)öd;ft

mertljiioll. Siebenbürgifd)=beutfd)eg 'Jageblatt,

C^ermannftabt 2. 11. 1887.

^ujcigcn.

^^^v^^^^^^Ä'^^^^^^^^^-a^'^^v^^^^^

Ser 2>erroattung§ = 3Ui^fd)u6 beel)rt fid) ben i.'efern biefeS Slatteä mit^ut^eilen, ba|
bie 9>orrätl)e ber älteren ^ttljvfläiiflc be§

beä'

(üffnnniitiJrrfiiiö örr bfntldjfii 6ffdjiiljtö= unb ^AltfrtljiiiiiöUfrfiiif

fid) je^t in feinem Sefit3e befinben unb bafi er gemäjj einem i8efd)luffe ber leisten S)elegirten=

S>erfammlung ',u "OJfain^ in bte iiage gofetjt ift, biefelben billig abzugeben, ha eö unsmcdmiilig
erfd)eint, biefes l'faterial länger lagern ui laffen.

?)Ur 3eit finb nod) mit 3iuönal)me beö 13. unb l'4. Sal^gangä fämmtlid)e ija^rgänge,
menn aud) tljeiliueife in menigen (ijcmplaren, norljanbcn.

Um meitere ^agertoften ,^u erfparen roirb nad) Ülblauf non 3 3)Jonaten über bie

33eftänbe anbermeitig nerfügt roerben.

^ie i;efer biefer 3eitfd)rift, mcidji ältere 3al)rgänge ermerben roollen, merben erfud)t,

fid) mit ainträgen unter Eingabe beö i>reifeä, meld)en fie .^u sal)len bereit finb, an ben 3iebafteur

biefeä Slatteä ju roenben.

tyiir bell itiatcricUeii o"''i*U ^^^ ^'iiltlK'iliirijicri iiiiö bie 'D^tllji'ilciibcii ucrantiuortlid).
:ltrt>allciir: iJr. ;ll. '.tU' c i ii n iii c c in Jlerllii, W,57, 'Jllv<'ii>Hcbeii|ttai{C 10.

Drurf ber Höiiidlid)«!! ^toibiKhliaribliinn unb .^ofbndjbtnderei »on (i. ®. iBiilllct iiub ®o6n, Hcrlin SW12, .«oi^fhouc 68—70.RunimiiitonSDCilafl unb
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be§ fcc^Sitnbbrct^igfteii Cva^vgatigS (1888) bf§ ÄortefponbcnäblatteS be§ ©cfamintocrciiiS bcv

bcut[c^cn ®cfc^td^tg= uub 3lItert^untgDeretne.

I.

3(itgclcgcitf)citeu bcf' ©cfanimtDcrctnl.

Raifer TvrieJvid), '^U'otoftor beö l^V'jainnitDcvoin?, S. 49.

2lbrcf|cn bco 4<ovimiltimiis Jluofdjiiffo« l'cim ,viinfcl)eiben ber

Haifcr ilUlhclm uub Avicbrid), ä. 37, 6d.

Picncralücvfamin luiu^ in '^Uifcn, S. 38, 50, 61, 71.

Programm bcr C-icucrrtUicr jammliing ,iii '|.!cifcn, ®. 85,

101.

9>rotofoll bcr ©cnernlufvicunmluiui 311 'l'Mifen, ©. 117,

133. 155.

Slufecrbem fleine Jiotijen, S. 13, 38, 50, 71, 86, 102, 117,

133. 155.

II.

ÖJröjjere 3lb()aitblungcit.

3(bamt), ^vof., Dr., $3cfcf)reibung bc9 im ffltträ 1888 auf^

gebedten ri.iniiicf)cn 6eittgt[)umö (Mithraeums) in übtx-

giorftabt, S. 123.

aiUgcner, Uebcr ben 9Jieifter beä 9iatF)faalfc^ni§tuerteä ju

Ucbcrlingen, e. 53, 66, 84.

Slrnoib, S^auptimmn, 3(us SinUatum, 0. 71.

griebel, SMe Siranbvitetter von 'ilUlhclinäau, S. 1.

Serf., 3)cr Siiclcnjflüiig uon ÖroiV'Budjftolj, S. 102.

§anbelnmnn, ,s?ufcifcn , inäbefonbeve als ©renäbejeic^nung,
©. 45.

ifofler, Sie iölnfclfteine imb iL'angcftcme im ©tofeljerjogtfjuiii

Öeffen, S. 126.

gnucntarifatiDn ber gctct)id)tlid)cn .Runftbenfmäler in

Seutfd)Uinb, S. 112, in ']>reu6cn, S. 52.

Sog, Dr., 3""' ~l-^vDtotüU bev crftcu unb jiueiten oeftion ber

Öencralucrfainmlung ,iu llinnvi, ©. 7.

ffier|., ein (rool)l) römtidjer 3traf;euburcfiid)nitt ober[)o[b

S-rontfnvt a. W. (3J(it aibbilbung.) ®. 64.

33Jel)[tä, Dr., 3lrd)(üilogifd)cs an bor ttniferburg ju 3Jürnberg,

e. 61, 94, 139.

%xi)X. ». "^IJappenljenn, Mittnieiftcr n. 2"., 3>ie Orte ^^apen;

l)cim in ber friinfifdjcn ,3^'* unb btc (Sntfteliung beä

9ianicnä, ©. 142.

31 1 1) , Sagebut^ bes (Mrafcn Jerbinanb .tiartniann oon Sicfingen=

,?^ot)enburg 1673—1742, ©. 73, 143.

2)crf.,° Seutfd)orbens-©tatnten de 1606, Sditufe, ©. 16.

Siuborff, lieber bas Üerbiiltniü beS niobcrnen Sebenä jur

3iatur, e. 88.

®erf., 3lntrag auf Sdiufe ber l(inbfd)aftlid)en Jiatur, ®. 86.

©djrtiR, Sie 3(ntoniter='SaUei) Siegensburg, @. 27.

©ei)lcr, 3i'Lid)nials itajpar feaufer, ©. 13.

Sie I() (itigtett ber preuBifdjen ©tantS!3lrc^iBe im 3al;re 1887,

@. 62.

SStrffuBifctt ber cinjelucu i'crctitc.')

SUtenburg, 9. SSnnb, §eft 1, 2, 3 u. 4, 1883—1887, S. 8.

ib erlin (herein für 0efd)id)te ber 3Jiarf 33ranbenburg),

^orfd)ungen jur 33rnnbenburgifd)en unb ^^U'eufeifdjcn

Ö!iejc£)id)te, ©. 96.

') 9!ur bei benjenigen Siereinen, rocld)e nid)t bem

Wefnmmtiierem nngebbren, ober in bem A-alle, bafi mehrere

Siereine einer ©tabt bem Öcfnmnituevein lUigcbbren, ift ber

Xitel beö betreffenben licremä hinter bem Crte genannt.

Berlin (,'öerolb), Süerteljahr'äfdirift, vlofirgang 15, öeft3—4,

1887,'©. 8. ^^ahrgang 16, .<":eft 1. S. 68.

Söromberg, 49. iöeridjt, ©. 67. ^ahrbud; 1886—1888,
©. 146.

Sottbus, .§eft 4, 1888, ©. 68, 3. $aupt=S!erfamm(nng,
S. 74.

Sarmftabt, Duartalöblcitter 9!r. 4, 1887, S. 20. 3ir. 2,

1888, ©. 146.

Seffou, 33iittl)eiUingen, 5. Sb., .vieft 2—3, ©. 129.

Sillingen a. b. S., Örünbung bes SiereinS, ®. 128.

Sresben, 3ieues 3lrd)in, 8. S3b., 1887, ©. 8.

li-ifenberg, Hcittheilungen, fieft 2, 1888, S. 68.

(gisleben'^, ^eitidirift, ©. 29.

(gtbmg, 3al)veobendit 1886—1887, ©. 46.

©rfurt, 3Jattl)eilungen, .tieft 12—13, 1888, @. 97.

Srnnffurt a. 3.li., Siljungsberidit, S. 74, 159. 3(rd)iu fi'it

S'tanffurts Coefdjtdite unb .Hunft, 1. S^b., 3. 98.

ßöriin, 63. S3b., .wft 2, 1888, ©. 68.

Öambürg, Seitfdjrift, 5. Sb., .öeft 2, 1888, S. 76. 33!it=

tbeilungen, vialivgnng 10. 1887, ©. 76.

San au, ffliittbeiUingon iiber Junbe, ©. 56, 100.

Jpannouer, ^aljrgang 1887, ©. 30.

Iiermannftabt, 21. S3b., «peft 2, 1887,©. 30, .'pcft 3, 1888,
©. 129.

Jnfterburg, Seitfdjrift, «peft 1, 1888, S. 76.

Kempten, ^eitfdjrift, ©. 198.

Äiel (WefeÜfdjaft für Sdilesroig =
.violftein

= l'auenburgifd^c

(5kfd)idite), 3eitfd)rift, 17. S:ib., ©. 129.

.Hbnigsberg i. ipr. (^'HterthumsgefeUfdjaft ^^ruffia), ©igungg=
berid)t beä 43. Sereinsjahres, S. 98.

Sinbnu ^S!erein für ©efd)id)te bes Siobenfees unb fetner

Umgebung), Jahresuerfamnilung, S. 145.

Sujern (.viiftorifd)er S!erein uon Vu.iern, Uri, ©d)roi|5, Unter=

nmlben unb S"«). 33(ittheilungen, S. 56.

3}ieif;en, aiiittheiUingen, 2. SJb., .«öeft 1, ©. 97.

3Kel} (©efellfdHift für iothvingifche ®efd)tchte unb 2Iltcrthuni5 =

funbe), (^'irünbung, ©. 146.

3}!ünd)en (Sllterthunisuerein), 3eitfd)rift, 1887, ©. 56.

2liünd)en (.Ciiftorifd)cr Sevein uon OberiSatjern), Slrdii»,

24. SJb.," 1887, 3. 20. Jahresberidjt, ©. 55. Saä
50jähi'ige 3"''''«"'"/ ®- 113- S3erid)t über bie SSer=

fammlungen, ©. 28, 144.

3;ürnberg, 3Jiitthetlungcn, .vieft 7, ©. 98.

':^ofen, 3eitfd)nft, Jahrgang 3, ^eft 1, 2 u. 3, 1887,3.56.

ilrag, 9JUttheilnngen, Jahrgang 26, 3ir. 2, 1887, ©. 29,

ijtr. 3-4, ©. 99.

Siegensburg, SSerhanblungen, 21. ob., 1887, 3. 20.

SJionatsuerfamntlung, 3. 67.

©djioerin i. 3Ji., (iknieralnerfanunlung 1888 in Sleubranben:

bürg, 3. 74, 97.

3tettin, Jahrgang 37, ,&eft 1—5, 1887, 3. 29. 3}conat5=

blatter, 9(r.'l— 12, 1887, 3. 75.

Stuttgart, 3Cürttenibergifd)e Süerteljahvshefte für i'anbeäs

getd)id)te, enthaltenb bie "^iublifationen ber Vereine in

Stuttgart, Ulm, bes hiftorifdjen Siereins für bas roürttem =

bergijd)e Ar^nif*-'" ""b SeS Süldigauer Stlterthnuisuereins,

Jahrgang 9, .veft 1, 2, 3 u. 4, 1887, ©. 8. Jahrgang 10,

.?:eft 1—4, ©. 76.

Tübingen (S!erein für @efcf)ichte unb 9iaturgefd)id)te ber

Skiar unb ber angren^enben Sonbestheite in Sonaus

efdjingen), .v>eft 6, 1888, ©. 56.

Sßien (.\ieralbifd)e «efellfd)aft „Slbler"), Jahrgang 17, Jahr^

bud) 14 ber 3eitfd;rift, ©. 129.



IV.

Sitterorift^eö.

Sefite, Dr., Sie Dorgefc^ic^tlic^en SJunbroätte im öftlic^en

Seutfcfitanb, £. 31.

»icfell, Ml'iWs ^olsbmitcn, S. 58.

Sobe, Sofjme jc, ©efcijicfjte ber beutfc^en Äunft, ©. 47.

D. Gofiaufen, aintiquarifcö^tecfimfcftet güfirer burrf) baä

ailtcrtlnim«=9Jiuieum sii SÖicSbaben, 3. 81.

EtuU, 2as 3lmt bet Wolbjchmiebe ju ffiismar, ®. 10.

Sietroar, Sartholomacuö -iMetroar, o. 21.

2)bber[, Dr., Setc^äuiimittclbartcit unb ©djugoerpltniffc ber

e[)cmali9cn(£iftersien)erQbtci3[BQlb(affen in ben btei etften

Jabthunbettcn ihres a?cftc[)eng, S. 32.

Sorr, Dr., 3>er 'öurgroall bei i'enjen, ®. 21.

gbeling, A-Ioegels We^djic^te beä ©roteäf^Äomifc^en, ©. 32.

galtmann, 51eitröge 5ur @efci)irf)tc beä giirftentt)umä Sippe

aus ardjiDalifdjen üuetten, ®. 33.

gelten, Sic SuUe Ne pretereat unb bie 9)econciliationä=

Slerf)aiiblungen viibroigs bes S8at)ern mit bem '^«apft

3o[)ann XXII., S. 10.

griebrid), Dr., ©eitrcige jur SMItertljumötunbe ber ®raffc^aft

SBernigerobe, 2. 147.

gjjagifter g'riebric^ 5 riefe, ®. 99.

Sie ®efd)id)tsifc^reibcr ber beut|d)cn Sorjcit, ©. 115.

Sabrcäberidjtc ber (5)efd)id)tsreiyfcnf cfiaften, ©. 99.

Wren5n)äUe im Siegener i'onb, S. 80.

SJbmii^e (ärensroölle an ber Sippe, iöonner 3al)rBuc^,

©. 78.

®enealogifc^eg Safdjenbud) ber abiigen Söufer, 13. Ja^r--

gang, S. 33.

G^ün'tl)er, Ser 3tmbergau, ©. 20.

S-ortfegung be« öam burger Urfunbenbu^eä, ©. 11.

ßonbelmann, Dr. unb Älanber, Dr., Äielcr SKünäfatalog,

©. 130.

Saupt, Dr., Sau: unb fiunftbenfmäler ber ^roDinj ®c^Iesroig=

Öolftein, 3. 20.

«peffe, Wefd|id)te ber fädififc^en Ätöfter in ber 33!art 3}Jci6en

unb DbcrlaufiK, 3. 21.

§oI}[)err, Dr., Öefd)id)te ber e!)emaltgen Senebittiner= unb

3(ieid)5:9lbtei 3n'iefaltcn in DberfdjiDaben, ©. 99.

Jacobs, Sie ©djügenfleinobien unb ba5 '•papageienfd)ie^en,

®. 58.

Sie alten Strafeenjüge beä Dbergailtfiale^ (Äürnten) unb

feiner Jtac^barfdjaft, ©. 9.

ßü^ne, Dr., Urtunbenbuc^ ber filöfter ber örafjt^aft 9)ianä=

felb, 3. 131.

Äüt(c^ncr, '•^ierer's fionoerfationä:2e^ton, ©. 100.

B. Siliencron, Ser Shmenftein oon ©ottorp, ©. 129.

'!Slai)tx, Heber bie Crtonamen im SRieS unb feinen nädiften

Slngrenumgen, ©. 31.

3Ket)li^, Dr., Stubien jur ätteften ©efdjidite bet Jitieinlonbc,

®. 140.

SBJülIer, Dr., Seitfaben jur ßiefd)itf)te bes bcutfdjen SJoItes,

©. 147.

Stnjeiger bes Wermanifd)en SJationalmufcums, ®. 130.

3iaue, Dr., Sie .sMigclgröbet jroifd^cn itmmer; unb ®taffelfee,

©. 32.

D. Oergen, öefd)id)te ber 9Jurg ©targarb in ajiedlenburg,
@. 11.

^affe unb Stmifd), Codex diplomaticus Saxoniae Regiae,
©. 10.

3Koj 5(}erlbad), ^reuftifc^^polnifdie ©tubicn ^ur Wefc^ic^te
bes «iittelolters, ®. 131.

^iper, Dr. jur., Sie 33urgruine ®tucr in TOcdtenburg, ®. 9.

be <Horta, iüeltlidjet §umor in (yefd;id)te, 3fed)t unb Wcfcg;

gebung, ®. 147.

Sieinrid) ?!rö()lc, Sie £e^ninfcf)e SDeisfagung. ©. 147.

^91, Dr., *15tofeffor, (^efdjic^te ber Wreiforoalber Jlirdjen unb

Älöftcr, foroie ibrcr Scntmälcr nebft einer (iinlcitung uom
Urfprunge ber Stobt öreifsroalb, ®. 30.

Siii^ter, Dr., 2lnnalcn ber beutfd)en ©efc^ic^te im 5)!ittel=

alter, ©. 9.

3ad)ffenbal)I, Dr., (i-ft= unb ^^'iulcinbifc^e Sricflabe, ©. 32.

3 d)eibemanbcl, Dr., Ueber §ügelgrabcrfunbe bei "^jarsberg,

rberpfalj, ©. 11.

®d)raR, äßalfialla unb ber Warft Sonauftauf, ®. 99.

B. ® onbermül)!en, ®puren ber Sorusfdjlad)!, ®. 77.

Steche, Dr., S8efd)reibenbe Sarftellung ber älteren i8au= unb

Äunftbcntmäler bes ,Hönigreid)S @ad)fen, ®. 11.

®te!)le, Dr., Orts^, glur: unb älSalbnamen bes fireifeä

Sbann im Cbereifafe, 3. 31.

Sollin, Wefd^ic^te ber franjöfifc^en Sotonie Bon SJiagbeburg,

®. 56.

B. b. Sßengen, Sagebud) über ben gelbjug beä Grbgrofe:

ftcrjogä Sari Bon Stäben 1806—1807, ©. 10.

Duellen unb Unterfutftungen jur ®efd)id)te, Jiultur unb

Sittcratur SBeftfoIens, 3. 146.

SBirtI), SUitter für bai)erifd)c Sirc^engefd)id)te, ©. 21.

V.

SIeinc 9)UttI)ciIungcn.

;vunb auf bem Urnen=Sirtf)^of »on Slttenroalbe (.^lannoncr),

®. 24.

Slmrum, 3fac6grabungcn, 3. 148.

Sie \eij\ti ^^lenarfiBung ber babifd)en hiftorifc^en Äom=

miffion, ®. 23.

3ur (S-rl)Qltung ber fird)Iid)en Sou= unb fonftigen Senf:
mal er, ®. 35.

Sag 3ImpI)itI)eater oon Garnuntum, 3. 148.

g-unbe bei ber ©rmeiterung bes Gafteler iöaf)nf)ofeä, ©.83.

(5obern = ®onborf a. b. DJiofel, Slusgrabungen, ®. 35.

gunbe auä ber Sbmerjeit bei Göln a. ;)!., ®. 84.

Ser g-unb ju Sattenberg bei Vin? am Siljein, ®. 82.

gunb in 6"ppels_l)eim,
®. 100.

Gppftein, !8orgefd)id)tlic^e 0robl)ügel, ®. 148.

Ser Siunenftein Bon Wottorp, 3. 36, 48.

Sagerfatalog bes 2Intiquariats uon Max, Siarrniilj, 3. 60.

Slusgrabungen bei .viertljen im 3lmt Sörrad), ®. 11.

3(ad)grabungen in ,s?uttent)eim bei Sru(^fal, ®. 24.

3JiutI)maRlid)e Srüdenüberrefte bei K oft beim, ®. 132.

ante gunbe in Hrain, Seutfd) = Cefterreid), ®. 21, 33.

Ser Jyunb oben auf bem .Sri nf berge, ©. 148.

aUis Saibad), örofie römifd)e ,"snfd)riftfäule, ®. 47.

ajfainj, ;iJömifd)=germonifd)e6 Gentralmufeum, ®. 147.

.Harl aSoIbemar Sicumann, ®. 48.

Ober = ,'ylorftabt, ?lltertl)umöfunbe, ©. 59, 82.

5ieue SJömerfunbe in Obermai^ bei 5Jieran, ®übtiroI, ©.11.

aius Seutfd);Ccfterrcid), ®. 131.

aUiS ber iüfals, Gnbc atpril, ®. 83.

Sas römifdjc Gaftrum bei '^ifünj, @. 132.

;Hömcrfunbe in Cbermais, 3. 160.

;)ibmifd)e (Gräber in .Hrain, 3. 160.

Siömifc^e Wräberrefte, 3. 116.

(Hren.^ftein aus rbmifdjcr geit, ®. 36.

aiuä bem ®peffart im alten OftfranEensSanb, ©. 59.

VI.

3lnscigcu.

Dr. Seringuier, Sic Golonieliftc bou 1699, ®. 132.

Gaffel, Ser gninc '^lapagei, ®. 116.

Sie älteren Jaljrgdnge bes" Morrefponbenjblatteä, ©.12,

24, 36, 60.
'

3JJertbud), ailtertt;ümcr aufjugraben unb oufjubeniatjren,

3. 84, 132.

"iUeret's .Honuerfationä^Sciilon, ©. 116.

aUid)tige a}üd)cr Matal oge, ©. 84.

•c^asQ.-



Kon beni 9Set(oaItung3-

üu6[cl)uffe beä (Seiamnit-

scicinS in Seilin. forrefpitkniMatt

/^^^
Ta& florrcfponbcnjblatt

tnonatlit^ einmal

unb toftet jä^Tl 5 3Jlaxt

(SJefammtDereing ber beutfdjeu @efcf)tc^t§= uub 5(ItertI)um§üereine»

m. 1- (gcc^äiinbbrci^tgfter 3i-if}rgaiig 1888. Januar.

2tufbecfun(\ eiitcj @ennanifd)cn ('Srübcrfelbeö auä ber

Seit ber isölfenuonberunöi in ber '|Jrouin,^ 33ranbeuburg.

Sott ernft g-rtebet.

3m ^Jorrefponbenjblatt bcö ©efaiiimttJcreinä ber

beutfcf)en ©efdjidjtg. unö yntertl)um'j=isereine ift nneber=

I)o[entIid;, namenttid) burd) I)r. So^, bie grage aufge=

raorfen, ob fid) nid;t im öftlidjen 'i.5rcuf;en von ber 6ibe

iinb -öauel ob nad) Ser Ober s« ""b meiter gegen
3JJorgen bie **'^i:iterlafienfd)aft oon ben b'\i in ben Slnfang
ber iHÜterroanberung fefeljaften ()od)tultiuirlen einäelnen

germanitdjen Stammen nadjroeifen laffe.

Ser Söunfd), in biefem Sinne burd) bie SSergIeid)ung
ber s"I)ltofen ßinjelfunbe unb (Sinjclbeobadjtungen

roenigftenä an irgenb einer ©teile ju einem t()unlid)ft

gefid)erten paläo =
et[)nograp[)ifd)en (Srgebntfe 511 gelangen,

i)at mid) beftimmt, in ben legten 3al)ren ben 5Branb =

gruben = @räbern innerhalb ber »JJroüinj Sranbenburg
nac^jufpüren.

©'j mar mir baljer fe[)r ermünfdjt, alä mir bie

©elegentjeit gegeben mürbe, ein menn aud) fleineä, jebod)

fiir fid) abgcfd^loffeneä 33ranbgruben= (Sranbplelter=)

5elb genau ^u unterfud)en.
ßg tritt bei äöiüjelmäau bie fulturgefd)id)tlid)e Gigen=

ort überauö merfroürbiger, uon allen' oorgcbcnben roie

nadifolgenben üpodjen flar unter)d)iebener Sitten unb

©ebräudje, foune, an ber 'Söanb ber jum :Jl)eil mieberum

gan^ eigenartigen, bei aüen älteren ,H'ultur[tätten nid)t

beohad)tcten (Si)entnbuftrie unb Jöpferroaarc, bie roeitere

'if)atfad)e in§ £id)t, ijafe eä
fict) I)ier um bie jiingften

Spuren iier altgermanifdjen SBecölferung unmittelbar nor
bem (Sinbrtngen ber Sinnen banbelt.

3n bem nad^folgentien 5öerid)t finb bie 2lbfd)nitte A
(£iertlid)teit) unb B (aiu§grabung«=33efunb) non bem
Guftoä beS Üidrtifc^en ')]rüuinsial =3)iufeumä, für beffen

5Red)nung unb Sammlungen bie Shiägrabungen ftattge=

funben Ijaben, ber 3lbfdjnitt C ((Srlaut'erungen) oon mir

üerfo^t.

Ä. Oertli^feit.

28i[^elm§au in ber »prouins Sranbenburg ift ein

bem SiittergutSbefi^er J)ppent)eim in Jaäborf gei)örigeä
alteä iüoruicrf mit 75 2)iorgen fanbigem 3lder. 'Gö liegt
in ber füblidjften Spifte beS 3cieberbarnimer Hreife'ö,
etwa 6 km füölid) nom (£ifenba[)nf)altepuntt 3-angfd)leufc,
an ber SlbCadjung einer altaüuoialcn ober jungbtluoialen

2l)alfanbebene nad) ben Spreemiefen l)in, in u)eld)e :^et5tere

ein 3ipfel jener (Sbene Ijalbinfclartig unb etma 4—7 m
I)bl)er alä öie äßiefen, big nal)e 'an bie Spree felbft

Ijineinftöjät.

aion biefer §albtnfet au§ überfiel)! man baö I)ier

fefir breite ©preetl)eit, na(^ Often l)in biä jum s^ljurm

oon
^ürftenroalbe unb su ben burd) i()re geroaltigen

@efd)iebeblöde roeit betanntcn ^Kauen'fdjen iiergen (18km),
nad) SBeffen l)in bis ^um 3Jiüggelfee unb bem äßinfet

uon Srtner. -Icad) ücorben I)in legt fid) quer oor ein

bünenartiger, jebod) tbcilunnfe uermei)ter il>all, non bem

bal)ingeftellt bleiben muf;, ob er eine natürlid)e yinroel)ung
ober in feinem Äern ein tünftlid)er l'lufmurf i)'t. 9J?it

i[)m mar bie nad) ben übrigen brei Seiten burd) 5"'"f!

unb Sumpf gefid)erte *>aUnnfel in ber (Srofje oon
etma 40 ha (IGü 3Jiagbeb. l'iorgen) aud) nad) 3iorben l)in

jiemlid) tiertl)etbigungäfnl)ig.

B. 2tu§grabung§ = 33efunb.

3taä) Slngabe 6er (£inniol)ner finb nat)e am ©e^öft
felbft fdjon oft beim CsH-abcn in ber Grbe alte Sopf=
fd)erben unb Steingerätl)e foroie j^euerftetlen gefunben
unb mirb be§t)altv im ^imblid auf bie geringe Gntfetnung
oon ber SSegräbnifjftätte, an ber •sl'^offtelle aud) eine oor=

gefc^id)f liebe 2Bol)nftelle s" i'ermutljen fein.

etma -200 fcd)ritt fübltd) uon ber .'J>offtel(e, unmittel=

bar am 2lb[)ang, suiifd)en biefem unb bem nad) ben

Sßiefen fü[)renben jöege I)at ber iel3ige Sermalter Surre
beim i^flügen norgefd)td)tlid)e Jopffd)erben, ein 23ron5e=

5)iabem, einen 2lrmring oon gerounbenem Silberbrabt,
ein eiferneä 33ei(d)en, eine eifcrne Spccrfpi^e, 32abeln

u. 31. m. gefunben, beren i'erbleib nid)t mel)r feftgefteüt
merben fonnte.

2)ie brei befteltten 3trbeiter lief; id), com 'jRan'be beä

3(bl)ang3 anfangenb, brei ©niben quer burd) haS 'l^lateau

nacb bem 3Sege ,^u 5iel)en unb smar 0,5U m breit unb

0,50—0,70 m lief.

©leid) bei ben erften Spaienftid)en fanöen fid) in

ber etroaä fd)roärjlid)en (Srbe in ?,mi:i ber ©reiben je ein

eiferner Sd)lüffel (9JJnrt. 9Jhif. U. 15-214/15) oon fpät=

römifd)em 2i)pu§.
Sann ftiefeen bie Slrbeiter im 3uge be§ füblid^cn

©rabenä in 3lbftänben oon .3— (i Sd)ritt auf ed)erben
fomie !ol)lig mobrige ßrbe, unb ,^miir 3 mal, im mittleren

©raben aud) 3 mal, un nbrb(id)en ©rabcn 2 mal.

31ufeerbem mürben mehrere gröjjere tol)lige Stellen, etma

0,30 m tief beginncnb unb 0,20-30 m mäd)tig, in einem

5-läd)enraum oon 2 biä 3 qm burd)fd)nitten, meld)e fid)

lebigltd) als Sranbftellen ermiefen, in benen aber bod)

einjelne Stüd"d)en iÄd)erben unb .Hnod)cnrcfte oorfamen.

äöo nun bie SUbeiter auf Sd)erben unb bie er=

miil)nte gefd)raär^te (i'rbe ftiefjen, lief; id) biefe Stellen

sunad)ft burd) Umgraben freier legen unb begann bann

felbft bie meitere 3trbeit.

2)ie in bie Grbe gefenfte Seid)enbranbmaffe batte

immer bie y'Oi'm eineö 3iefte5 ober cmeö mehr ober

roeniger burd) 2)rud uerfd)obenen ldnglid)en (i'Ilipfoibä,

beffen fenfred)ter T'urd)meffer etum o,40, ber umgered)te
etma 0,30 cm lang mar. 3iierft erfd)ien eine ba'j gan«
9teft umgebenbe, nur bünne, mobrige, l)umofe Sd)id)t,
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etroa non bem gell, bem 2ud} oöer bem torb, in roeldjeä

bte (^cfammtcn Sranbrefte fictl)an morben tcaren; einer

fold)en (Sinl)üllinui ent)^n-äd)e bann and) bte ganse g-orm

ber (^h-abncfter. 3}ann mavcn uon oben bie ©djevben non

2[)oninefäBen ^n befeitic(en, n'ctc^c ofjne jeben 3u)ammen--

I)aniV n"f9sfd)üttet lagen, fo ba^ nnmbg[id} angenommen
merben tann, baß fie ala gan.^e ober aud) nur tbeitmeife

gan.^e «cfäBe bingefefjt feien. Jtjre oft »erfdjinoljene

iierboiiene luib nerfdjladte 33efd)affen[)eit laßt melmeljr

nermut[)en, baf, bte be,v Ibpfe K. fdjon bei ber a>ev=

brennnng ju ber iieidjc auf ben •'öol.^ftoB gefegt morben

unb bann beim 3"f'»"'"t'nfd)arren ber Sranbrefte mit

beigelegt morben ftnb. Da bet bem letzteren iserfa[)ren

ein^Jl)et[ ber burd) 3erberften ber (Sefäfee entftanbenen

Sd}erben gemifj nerloren ging, fo ertlärt fid) barauä ber

Umftanb, baf;, fo forgfältig aud) uon einzelnen ©riibern

jebe Sd)erbe gefammelt mürbe, bod) niemals fämmtltd)e

Steile eines ©efäRcä fid) ,^ufammengefunben l)aben.

2)ie (SefäBrefte reid)ten s"m 2l)eil fd)on in bte

eigentlid)e Seid)enbrünbmaffe, meld)e aui ben burd) g-euer

jerborfteneii Rnod)en unb fd)maräer, fol)ltger (irbe, mit=

unter rid)tigem Äol)lentlcin, beftanb unb immer burd)fe|t

mar non einzelnen eifernen Stngen alä: Sd)lüffeln,

(5d)eeren, 'DJieffern (fel)r biiufig), giabeln, auc^ öefteln in

2lrmbruft= unb la T;'iip=g-orm, 2an,^enfpil5en, 'Ufeilfpi^en,

(Sd)nallen, Sd)loBplatten, "ilidgeln, iKeften be§ eifernen

58ef^lagc5 eineS -vtolsgefaBeä mit *öentelbügel u. f. f.,

ferner "non Sd)melätlumpen einzelner tleinerer ©ilber=

unb a3ron,^efad)en, 2ßtrtelfteinen auä '2l)on, inerten üon

©d)mel,5 ober Wlaä u. bgl. g-rüljere g-unbe füllen, une

üor angebeutel, ein aH'on.^ebiabem mit 3tnfen, etne^airm»

fpange non gemunbenem Stlberbral)t, einen beägl. ?>-inger=

ring,' ein eifernen 33etl, Speerfpitjen u. f. ro. entl)alten l)aben.

2)ie beim 'Jlu«fd)ad)ten ber ©räber äuniid)ft bcrül)rten

unb gänjlid; burd)fud)ten Sranbpletter entl)ielten:

(Mrab 1:

a. eine eiferne älrmbruftfibula (J-ig 6. II. 15132),

b. einen tur.ienjpttjen eifernen Pfriem,
c. eine eiferne Äcl)nalle,

d. brei tletne 33ron^e='2d)mel.^flumpen,

e. einen auf einer Seite ctmaö uerfd)ladtcn ©ptnn=
mirtel,

f. Sd)erben uon i—o (Sefdfeen. (II. 1Ö132—36.)

©rab 2:

a. eine eiferne Sd)eere (5ig. 7. II. 1.5139),

b. ^raei eiferne ^fcilfpitjen (gig. 3. II. 15137),

c. einen eifernen Würtell)alen,

d. ein eiferneä 'iJfeffcr,

e. einen 23ron,^eO)iiemenbefd)lag, jmeitlappig,

f. eine grüne ocrfd)molsene ©laäperle unb anbere

t)erfd)mol5cne "I.Serlenmaffe,

;. Sruclftürfe von etma 4 ^()on = ©eföfeen.

(II. 1537-44.)

®rQb 3:

feine Seilagen aufeer einigen Sd)erben.

CSrab 4:

a. ein eiferneä SJJeffer (g-ig. 9. 11. 15145),

. Ii. ^mci meniger talcinirte menfd)ltd)c .<lnod)enftücfe,

etioa noin Ük'cfen ober Sd)ulterblatt,

c. Scherben, dl. 15145.)

®rab 5:

a. eine eiferne ©peerfpi^e (^-ig- 1),

b. ad)t ©tüd 3tüdenmtrbel, in ber gorm nod)

noUftänbia,

c. Urnenfd)erben. (11. 15146-7).

©rab 6:

a. eine eiferne getrümmte -Jiabel oon 1 2 cm Sänge,
b. ein ^efferd)en mit abgebrod)ener 6pi^e,
c. einen 3iagel mit grofiem .^nopf,

d. fletne @efd)iebefteind)cn,
e. jiuei {leine, tbeilä iierfd)larfte, tl)eilä burd) grofee

S>i^e äum ©d)mel^en gebrad)te unb baburd) uer=

bogene 'It)ongefiif?e,

f. Ur'ncnrefte, jum :Jl)eil blafig nerfd)ladt (g-ig. 14.

II. 15159),

g. smet, aud) ;^um Jl)eil uerfc^ladte unb verbogene

füngenb gebrannte (2d)erben eineä auf ber

SDrel)fd)eibe geformten ©efäfee«, an f rül)mittel=

alt erliefe 'led)nif, fpe^iell bte Jedjiüf ber

fpätgermanifd)en 31eil)engraber in ber 3?l)ein=

gegenb, erinnernb. (II. 15148—58.)

©rab 7:

a. Sruc^ftüde ^meier it)Dngefä6e, oon benen einä,

obgleid) burd) •'öitje verbogen, mieber l)at 5U=

famtnenaefe^t merben fbnnen,
^

b. anbere ed)erben. (II. 15159—61.)

©rab 8:

a. ein eiferneä 9Jfeffer, auf beiben Seiten eine

Slutrinne, Spiöc serroftet, mit angerofteten

Seid)enbranbtl)cilcn (Jig.
2. II. 15162),

b. 33rud)ftüde einer mtt tiefen glatten eingeritten

©trid)en (feberfaljuenförmtg) versierten, burd)

geuer verbogenen Urne,

c. in bem Seid)cnbranb l)atten einige gröf;ere

Stüde ibre Jyorm bel)alten namentlid) jmei

Senbcngelenftugeln unb ein 9töl)rfnod)en vom

9JJenfd)en. (II. 1.-.162-4.)

(Sinjeln, b. l). innerhalb beä ©räberfelbeä, aber

nid)t mel)r tm 3ufammcnl)ang mit ©räbern, fidjerlid)

burd) ben $flug uerftreut, mürben gefunben:

^mei eiferne batenförmige ©d)lüffet, Sronje^

ed)mel5{lümpd)en,Urnenfd)erben(ll.
15214 -18).

Jn ber 5)Iäbe be5 (s^raberfelbeä, 20—60 ©d)ritt füb=

H^ b'avon, am roeftlid)en aibl)ange beä ^lateauö, fanben

fic^ auf bem fanbigen iViben, vom äöinbe blofj gemel)t,

vcrfd)iebcne pri5malifd)e g-euerfteinmcficrd)en, tneift roeife

aebletd)t (11. 14219-29).
S)ie 2yid)tigteit ber (Sinrid)tung unb aiuäftattung

biefeä ©räberfelbeä veranlafjte ba§ g3Järtifd)e 3Jhifeum

SU einer neuen ÜTcurfion bortl)tn am 2)onnerftag ben

10. September 1885, an meld)er aufjer bem 'öertd)ter=

ftatter nod) bie •'öerren Stabtratb Ariebel unb 'JJJajor

u. ©örne -
•'öangelSbcrg tl)eilnnl)men.

2)ie am'lUontag von ben ©riibcn nod) nid)t be=

riil)rten 5^-lad)eii mürben beute burd)gegraben. 2?aä
^r=

gebnife cnlfprad) im iUUgcmeincn ben vorberid)teten 'iie=

funben.
Gä mürben babei aufgebecft unb cntl)ielten:

©rab 9:

a. ein eiferneä ÜJJeffcr,
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b. 3iefte eines eifernen ©efäpefd^lagei, befte[)enb

aus bein Siuielljentel uon etrca 16 cm Sponn=
roeitc unb oicien Sanbfragmenten üon 1,5 cm

SBreite, foiüte bcm umgelegten g-al,5ranb (g-ig, 12).

2)a6 (Sefäj; ba^u ifit 5tpeifel^ol)ne con Jpolä,

äljnlid) ben alten DJJe^en, geraefen, ä[)nlicf) bem

Critner au§ bem fränfifd^en ©räbevfelb bei 9JJon§=

^eim in Slljetnljeifen foirie ben altburgunbtfdien

S>ol!ieimercl)en auö ben Arabern non Gliarnat).

i'inbenidjmit, ()etbn. 3(ltertt)ümei- 3. Sb.

II. II). VI. gig be^iD. Saubot, memoke
sur les sepuTtures de l'epoque merovingienne
decouvertes en Boiirgogne, p. 84. (5"i3- ^^

unb 1-2. II. 15165.)
c. Urnenfd)erben, 5um J^eil oerftfjlacft,

d. Hnod)enrefte,

e. einige eingefd)loilene ^o^lenftü(fd)en,

f. fd)mar,ie 6rbe mit 5?ol)lenE[ein. (II. 15165-8.)

®rab 10:

a. mel)reve fleine Sronäe = ©d)melä!lumpen, unb

S8ron;e=iUatten,
b. einen im [tumpfcn 3Sintel eingebogenen eisernen

gdjlüficl mit jmei^iutiger Sartjminge (g-ig. 5.

1!. 15169),
c. Srud)ftücfe einer eifernen g-ibuta,

d. ein eiferner ÜlJabelborn mit angefc^molsener
Silber perle,

e. gplitter eineä feften Jl)ongefäf;e§ au§ äufeerft

l)artgebranntem, fel)r fein gefd;lemmtem -Tljon,

äf)nl'id) @rab 6. (II. 15169-72)

®rab 11:

a. dn Gifenmefjer,
b. ftol)lcntlein,

c. edjerben, jum Jljeil fd)roammig uerfc^ladt.

(II. 15173-77.)

©rab 12:

a. SBrud)ftü(fe einer 'Jiabel unb Sdjnnlle non (Sifen,

b. Ürnenfdjerben, barunler non gefd)[emmtem 2l)on

mit beutlidjen 6puren ber Ärel)fcf)eibe,

c. i;eid;enbran?tnod;en mit angefdjmoljenem ®Iaä.

(II. 15178— SO.)

®rab 13:

a. ein Gifenmeffer,
b. einen ffiirtelftein oon II)on,

c. Urnenfdjerben, babei sre^'i "ocl) äiemlid) ju:

fammenl;ängenbe ©efäjjfragmente, lucldjc in

einanber auf bem Seidjenbranb ftanben unb

nur l)umofen 2anb entljielten. Seibe (Sefäfee

angefcl)moUen.
d. Hier Stiiddjen .^ufammengelaufener ©laäfluf;

mit iBrudn'läd)cn. (II. 151.S1-88.)

©rab 14:

a. Bier bünne (rifennabcl = 58rud)ftüde (dornen)
mit angelaufenen Silberfc^me^tröpfc^en,

b.
.^iroei (Sifenmcffer (^ig- 4. II. 15189),

c. uier iiUrtelfteine,

d. brei oerfc^moUcne (^ilasperlcn,

<: Urnenfdjerben. dl. 15l)>9—2Wt.)

©rab 15:

a. baä corbere (rifenbledjftüct uon einem Äaften=

fd)loB (lag inmitten beä 2eid;enbranbe§) (^-ig- 10.

II. 15201),
b. eiferne 5?ägel unb g-ibuIa=Srud)ftiide , barunter

einen T'orn mit abgebrochener ^pit^e, beffen

ilopf mit feinen tiefen Serben unb ppramibaler

2lbfrönung i'erjiert ift,

c. ämei nerfcbmoUene Jl)onperlen mit farbig ein=

gefdjmoljener ISersierung (Jyig. 16. II. 15207),

d. eine fleine uerfdjmol^ene ©lasperle,

e. jmei tleine Spinnmirtel,
f. jmei g-euerfteinfplitter,

g. uiele grobe Urnenfdjerben. ({yig. 15.

II. 15201—13.)

6in5eln mürbe nod) gefunben:

1) beim '©roben in ber (Sröe

a. eine fdjöne ci)linbrif^e $erle uon buntelblauem

©lafe (II. 1.V216),

b. eine fleine »erfdjmoläene *).5erle uon grünem
©lafe (II. 15217);

2) an ber £^berfliid)e:

a. einige pri'jmatifd)e§euerfteinmef)erd)en (11.15225),

b. ein'(£-ifenbefd)lagftiicf mit g-alj, bünneä ^kä),

uielleid)t aui neuerer Seit.

3) 3>om i>erroaltcr Sitrre übergeben alä in ber Stäfje

ber 33egräbnif?ftelle gefunben:
ein g-euerfteinbeil mit gefd)liffencr Sdjneibe

(II. 15218).

2.n ben JÖiefen, bid)t am 2fbl)ang, finb nod)^emige
tiefere Saafen, meiterl)in eine etma 3 aUagbeb. llforgen

große, infelartig 1 m bod) au^ ben äöiefen berausragenbe

i)lcferfteUe, auf meldjer 'J]flafterungen, auä gefd)lagenen,

t!)eilmeife geborftencn unb im Jyeuer gemefenen yeltfteinen,

in bie trrbe gelegt, gefunben mürben. Sei föo(^mafier

roirb biefe Jnfel nod) überflutl)et.

Sie mid)tigften g-unbftürfe oon a^^ilbelmäau tüurben

in ber 2;e^ember=ei|ung ber berliner aintbropologifd)en

©efeUfdjaft norgelegt. 9Jiit biefen aiuägrabungen fd)eint

ba§ Sranbgrube'nfeib erfd)ijpft morben \u fein. & ^arf

iiermutl)et merben, 'daf,, menn nurn bie frü[)eren unab=

fidjtl'.d) .^erftijrtcn Sranbgrubengniber überfd)lagt, nod;

beren etina 15 l)in^utommen Sie ©efammt^al)l von

30 berglcid)en Seftattungsftellen läßt raeber auf eine

;al)lreid)C ©efippfdjaft nod) auf eine lange Sauer bei

"ilnfiebelung fd}lie|en.

C. Erläuterungen.

3la6) 3tuäfd)eibung be§ J-euerfteinbeils unb ber oon

9){enfd)en gefd)lagenen"mefferartigen Jvlintfplitter, mel(^c

auf frühere Sefiebelung an einem ganbhügel, roie fie

im S8ranöenburai)d)en oielfad) Hcrmertt rooröcn ift, ^u

bc,^iel)en fem unrP, ergiebt fid;, baf; eü fidj um ein I)bd)ft

mertmürbigeä abgefd)ioffeneä, im äS3efentlid)en burd)au§

pollftiinbig ausgebeutete^ 33ranbpletter= ober Sranbgrubeiu

g-elö banbelt, mie bergleid)en m :i'lmtmann (r. Sebel's

tlaffifdjen lHbl)anbIungen (um de Bunihdlniskc Braud-

l)lettei-.
1870: Den illdie Jcnialder.s Begravelser paa

Boruholni 1872; Undcräoegelscr augaaende dem äldre

Jenialder paa Boruholm 1873; Nyere Undcrsoegelser

angapudc Jerualdcrcu paa Honiliolm 1878; Boruholm's

oldtidsmiiidcr og oldsagor 1886) gefd)ilbert uuH ertlart,

bei Sngmalb Unbfet (2)aä erfte Sluftreten bes Ciifenä



in 'Jüirticuropa, 1882, S. :;i)l bis 410 1 tritifd; cjcunirbigt
uiorben fiiiö.

i^el>el iinlerfd)eibct brei 'iierioben:

Sie erfte '|!criobe, ciefenn^cidjiiet burd) ®iirle[=

l)aten, tüdroärt'^ geboc(eiic '«Ix'ftt'ln unb frumiiie •'oiebcr

(la Teile:.Kultur, b.
1). ridjtiger gallofettifdjen (Jinful)V;

artiteln, ungcfäljr 100 v. til)v.biö ungefähr Kui ii. G()r.).

Sic .^mcite '|leviobe, mit romifd)cii iiroiiiii.yal;

fibcln, iiad) norbbeutfdjen Segriffen etma ber .ftultur

uiib 3eit ber Dicianber = Urnen ^Ji'i'-'bhöfe M entfpred)cnb,
wenn e§ aud) auffnllenb bleibt, bnf; auf 33ornl)olm bie

Sre[)fd)cibe nur menig iingemenbet ift-), roabrenb bei

ben bcutfdjen l'iäanber=Oiefdf,en bie Sret)fd)eibe überroiegt.

Ungefalir mo — 2.')0 u. Cbr.

Sie brittc i>eviobe, Js-ortbilbung ber -2. ')>eriobe,

„ber öd;luf; ber Sranbgruben^eit univbe nläbann, luie

i>ebel anniinnit, inö 4. Jal)rl)unliert faOen, oöer iiiel=

leidjt um 40U n. Gljr." Unbfct 2. 410.

Cl'ine isergleidjung mit ben uon isebel bcfdjriebenen

g-unbftüden ^eigt, mie grofi bie 'J[el)nlid)feit ber 3ad)en
non iL^Ill)e[mSau mit tljuen ift. Saä iuirtommen gaUo=
feltifdjer Singe &nrf nid)t auf ein l)ol)eä atlter, namentlidi

uid)t auf bie 3eit uor (Sbriftuä geßeutet merben. ••öaben

bereits bie unter 'Jtapoleon III. angeftellteu l'luf'grabuugen
bei Ale-ia Muiidubinniiii gezeigt, mie um (5afar§ 3eit

nod) ber altfeltifd;e jDpuö in SÖaffen unb CSeratI) fort=

lebt, fo [jaben feitl)er .^aljlreidie 5'""^'; aeleljrt, baf; in

ber gaÜorömiid)en 3eit bis roeit über (5l)riftu5 hinaus

nod) Sie eigenartig ftilifirte gallifdje (Sifenmaare gleid)jeilig
mit ber italifd)en in ben gerinanifd)en iiiinbern ben

Manbel'äfanipf befiehl. Je meiter oflltd), je länger hat

fid) bie leltifd)e CSifeniranre erhalten unb je fpiiter ift

bie ri.imifd)c aufgetreten. '^H'nnifd)ungromifd)er'i!roinn^iaU

fibeln mit galüfd)en g-ibeln im älUlhelmäauer Aunli barf

baher nid)t ii>unber nehmen unb braud)t nid)t etma burd)
einen befonbcr'5 langen älufenthalt beä @ermanenftamnie?>,

meld)er bei äSilhi^lmsau an ber Spree hi^"ft^, eriliirt

^u merben. Jni @egentheil fpredjen clte Sln.^eidjen gegen
eine meljahrige S3eiiebclung burd) bie Sippfd)aft, meldjer
bie bortigen iBranbpIelter "angehören.

Sie löpferiuaare ift .^uineifl beutlich burd) freifenbe

Scinegung auf ber Srehfd)eibe hergeftellt. 3" ben

Yvonnen finben fid) Stnflänge an bie Jedjnif ber norb=

beutfd)en 5Jüianlierfriebhbfe, insbefonbere an jene be=

tannten, mehr fd)[an{en bed)erfbnnigen ©efctfte mit

bidmnffiocm Juf,, bie C">oftmann in feinen i'lbbilbungen

betrcffenö ben Sarjaucr llrnenfriebhof beutlid) erfennen

(S§ finben fid) aber aud) hellgraue, fein gefd)Iemtnte

fehr harte, faft tlingenbe (Sefdfje, ingleid)en fehr harte

rothc, und) i'lrt unferer gerobhulidjen 33luinentbpfe ge=
brannte Wefdf;e in Söithelmäau, bie, roenn man bie

Sd)erben ifolirt fiinbe, fd)roerlid) JemanO für ein in

unferm Sinne uorgefd}id)tIid)e5 Jöpferroert halten nnir&e,

fo fehr gemahnen fie an jene hartgebrannten fd)Uiar^lid)

grauen, jiemlid) plump geformten ®efaf;e, bie in 5iorb=

beutfdjlanö oom ;)ihein l)^x burd; bie g-ranten ,^u ben

1) 3m Sinne »on § oftmann: Ser Urnenftieb^of ju

^at^ctu.

-) 3>ebet, Sranbpletter, 1870, 6.44: ,Resultatet bk-v,
at af omtrent 50 Kar viste kuii to tilsyiieladeiule Spor
ut Dreiniiig, og- selv disse liavde tillige Tegii, der tydede
paa Formning med Haanding.'*

Sad)fen unb oon biefen mit ber G'inführung be§ (Shriftem

thumS feit i^arl bem WroJ5en unb Ttto bcm (''H-ofien,

hauptfadilid) aber feit X'llbred)t bem i^aren lum ll.JOi

iiad) bem regermanifirten flaiii)d)en Tften unfereä 33aler=

lanbes uorgebrungen finb. '.'c'od) mehr erinnern fie aber

an bie meftgermanifdjen Stämme beä jüngften ällterthumä
unb be'3 beginnenben "Viittelnlters unb enneifen fid) auf
bem 53rudj am näd)flen ber alemaiinifd)en unb fräntifd)en

Itipferei ber Steihengräber bes 4. unb 5. Jahrbunbertä
oermanbt.

Sem entfprid)t oollfommen bu'j überaus merfmürbige
SSorfoinmen oon (i'ifenuiaffen mit boppelter iilut =

nnne (uergl. Jig. 2i, roeld^eS in früheren '}.>erioben

S- S. in ben 9Jiäanberurnen = getbern bislang unerhört

ift. Ginjelne beravtige Gifen=Sold)e ober ''lieber finb in

ber 9Jiarf 33ranbenburg, u. ','(. in Berlin felbft, bei

Saggerungen im iöaffer imeberholt gefuiiOen; man hat

aber, ba man fie nid)t mit ,^uieifellofer germanifd)er Iopf=
loaare ,uifaininen, tnelmehr gan,^ oerenr^elt fanb, nidjt

geiuaat, biefe ii>affen auf bie tel5ten heiöiufd)en ISiermaneu

ber iHiltermanberungS^eit in ber erniähnten ®egcnb ju

begehen, melmehr an bte iuenbifd)e, ja an bie näd)ft=

folgenoe d)riftlid)=beutfd)e 3eit gebad)t. Ser älUlhelmäauer

guiiD ift m biefer 33e^iehung uon grofser 'iiiid)tigfeit.

Sa als logifd)e ;)iegel gilt, ba^j l'llter eines guiibeä
nad) ben jüngl"ten CSk'genj'täiiben ,5U beftimmen, fo

führt unä baö i^orlominen ber iilutrinne an ben

4i>nffen unb ber 33efunb ber grauen, gefd)lemmten, hart=

gebrannten C^efäfje mit .^unngenber Ocoihiueiibigtett auf bie

allerleUte 3eit bes C^iermanenthums oor bem Ginoringen
ber Slaoen.

•'öiermit ftimmt be§ 3Seitern uolüominen baä ge=

fammte .ftulturbilb überein.

Sie Sranbpletter Riehen fid) uon 'Diorroegen burd)
einen ^h^^'^ f"" Äd)n)cben nad) Sornholm, loo fie

relatiu am 5ahlreid)fteu erfd)einen unb uon rao fie nadi

ben Dftfeefüften uorgebrungeii fein mögen, llnbfet,
©. .340, fagt: „il>irflid)e Sranbgruhengraber haben mir

oon 'i.>ofen biä nad) 'öannooer gefunben unb am hauf^S'

ften fd)ienen fie ber la Teuei3eit anjugehbren, imcmohl
fie h'i-'i" uiiö bort aud) btS in bie rijniifd)e ,3eit hinein=

reid)en. ;sn rftpreufjen erfd)einen fie erft in ber

jüngeren romifd)cn ,3eit."') 3d; habe fd)on angebeutet,

baJ5 ber iJluSbrud la Trne=,3eit mit iHnfid)t angeioenbet
merben muf; unb bin überjeugt, baf; Unbfet biefe

beutfd)en Sranbpletter für niel su alt tanrt. Jm i'Ul =

gemeinen finb fie jünger nls bie ftanbinauifd)en; bie

eigenthümlid)e 3itte ber Sranbgrubengräber fd)eint eben,

mie nngebeutct, oon uiorben l)\:v nad) ben füDbaltifdjen

Äüften gelangt ,^u fein.

SSährenb nun bei ben Sornholmer Sranbplettern

menigftenö nod) einige Sorgfalt auf bie l'Uisftattung
ber Wrabftelle uenuenbet äu fein pflegt, inbem bie Sranb=

refte ber Serftorbenen auf Steine gebettet, ober uon
Steinen umtränjt, ober von Steinen bebedt finb, ift uon
alle bem in iiUlhelmäau feine Siebe mehr. Sie ©ebein--

1) 31u§ ber ^rouinj Sranbenburg ern)ä[)nt er nur

Sranbpictter 5oI)rbe
—

Wallbcrg bei ber Stabt SJranbenburg
neben einem typifdjcu (yröbcrfclb ber foücnannten la Teiie-

^(criobc. .^yd) bcinerte, t>a^ bte airanbgvubcn = öiräbcr uicl

häufiger finb, aber lucgen il)rcr „roül'tcn" iH'td)affcnl)eit nom
S>ol{ nitl)t beachtet luerbcn, niöt)rcnb bie ß)elel)rtcn il)ncu not^

nicf)t bie nöttiige ilufmerfjamfeit gefc^cntt l)aben.
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refte ber Sobten finB cinfad) in einen ©ad ober Roxb

fjeftcctt unb bann obi'rflad;lid) in bcr (5'rbe üerfd)arrt, bev=

art lüberlid), bau oft ein J[)eil ber (Sebeine unb Sei;

iiaben unorbentlid) rcrftreut baneben lie^it, aud; wo ber

"i^flug nid)t eincjeciriffen tjat.

^^erflletdjen ift bei einem ei()ifd) ucranlogten, tDof)I=

fultinirten inilte, iine bie (Sermanen finb, fo lange fie im

ftrengüenii^ortfinne nod) feeljaft raaren, nid)t niül)[ möglich;
eö niüfjen nlfo ganj abfonberlidje fiillurge)d)id)tlid)e"Um=

fiänbe bei ber Slntegung biefer @rabftatten mitgeinrft

ijaben.

SDies fü()rt mi^ auf ben G^arafter ber 33ranbp[etter=

gröber über()aupt.

ti"rnuigt man bie rüljrenbe Sorgfalt, mit loeldjer in

ber Söronsejeit, foune in ber frül)en (ii)enjeit unb iiod)

in ber 3eit ber l)idan6erurnen=Jrieb[)öfe mit ben Jobten

i)erfa()ren ift, nnc il)re ©rabftetlen burd; Steinfe^ungen

gegen tintioeiljung ge)id;ert finb, mie man ben geliebten

ioDten bie beften beuu'glidjeu C^niter, l)errlid)e (^lefafje,

(>iolb= unb Silberfdjmud unoerfelirt auf bie ^Keife nad)

3LHill)aU mitgegeben hat, fo ift bie tultureUe unb rituelle

Entartung, meiere fid; in ben 53ran£iplettern tunbgiebt,
mir öarauä ^u ertlaren, ia\i ba§ i^olf "da^ >ömnat[)5=

gefül}l bereits uerloren unb fid) mit bem ®ebanfen ber

ijtusioanberung oertraut genuidjt Ijatte.

äyal)renb man in früheren germanifd)en (i"pod)en

ben :i.'eid)enbranb an gefonberter Stelle ooniimmt, bie

forgfaltig gereinigten, u'eif; unb llingenb auogeglü()ten

Öebeinrefte, geiiiiffermnf;en unter :ketonftruttion beä

Äörperä, berartig, baf; bie £d;abelrefte .^u oberft liegen,
mit frommer Sorgfalt in einer unuerfeljrten Urne

fnmmelt, m biefe bie XJieblingägegenftiinbe beä lobten ober

fijmbolifdje S3eigaben legt ober 3Uisftattungsgefdj;e mit

bergl. Singen um bie lobtenutne (jerumftellt unb nun
aiUes befteng mit Steinen fd^ii^t, aud; bie (.'ornbfteUc

äußerlid) burd) einen 'pügel tenn^eid)net, loirb ber iü-r:

brennungS= unD 58eifet}ungäatt ?ur 3eit ber Sranbpletter
mit einer faft rol) su nennenöen Ueber()aftung i)orge=

nommen. 2;er lobte fdjeint mit ber il)m 5ugebad)ten
"öabe notljbürftig oerbrannt su fem, feine Öebeine loerben

nid)t gefammelt, nidjt gereinigt, nidjt in einer fdjütjenben
Urne oereinigl, nid;t mit (ierenioniengefftBen umftellt,

nidjt mit unuerfel}rtem SSeilaf; ausgeftattet, nidjt mit

Steinfe^ungen ober Jpügeln gefenn^eidjuet. Jm Wegen=
tl)eil, jebe Spur bes lobten, feiner Diitgift unb feiner

iteftattung
imvb möglid;ft uermifdjt, bie Urnen unb ber

Söeilal!, foioeit iljn iiid;t bie g-lnmme beä Sdjeiterljaufens

oernid)let, unbarmheryg ,n'rfd)lagen, oernid^tet ober bod;

mbglid)ft unbraudjbar gemad)t.
So l)anbelt nur ein i(olt, ineldjeä fid) nidjt blof;

unfid)er auf ber ©djoUe füljlt, iiid;t blof; an baö iser^

laffen ber Scholle für immer bentt, fonbern loeldieö

TDCif! ober bodj a[;nt, bag frenibe (§efd)led)ter alobalb

bott einbringen loerben, gremöc, bie, um bilölid; mit (irobuä
I. « 5U fpred)en, uon „Jofef unb feinem ijoüe" nidjtä

me\)X roiffen unb nid)tg mel)r loiffen looUen.

So roeift bie iu-rgleidjung ber ©efammttultur uon

iWil()elmsau, mie ber borligen gunbe auf ein unb biefelbe

fpiiteftgermanifdje (ipod;e ber in %xaa,e tommenben

Ci^egeni) ungefal)r auf X>m (inbe bes 4. i>al)rl)unbertä,
b.

l). auf bie 3eit, mo bie leiste germanifdje %uä--

loanberung bafelbft ftattfinbet. 1

Ajiermit glaube idj roenigftenä baä S3rud)ftüct einer '

2lntnjort auf bie ^r'^ö^ "it*) ^ct !i>erlaffenfd)aft eineä
;

yoeifelloS germanifcfeen Stammet jur 3eit ber 23ölter=

roanberung unb äiuar für eine beftimmte Tertlic^teit— am redjten Spreeufer nalje unb ciftlid) non 33erlin —
.^loerlaffig unb bünbig uom i^tanbpuntt ber '4Jaläo=

(Stenographie geben ,ui fönnen.

3iur mit iöiberftreben unb mit SBebentai laffe ic^

mid) auf ben 5iamen ber in %rao,e {ommenben i!bUer=

fdjaft ein.

JÖer bie beften paldo=etl)nographifd)en, hier in ^xaa.i
tommenben Slrbeiten ftubirt, cor Willem ben unldngft
uon Sioebiger hevauögegebeneii jimeiten 33anb oon JRarl

ißt ü 1 1 e n h f f

'

ä Seutfdjer Slltenhumofunbe, ber loirb balb

bie fedjioiengteiten, m bem Stammegeimrr ben paffenben
(Bau-- unb 3Lsolffd)nft§

= 3tanien ht'rauS^ufinben, ertennen,

fed}nnerigteiten, meldje burd; bie aftronomifd)en unb

geobätifd}en Slngaben ber tlaffifdjen (Geographen um
nid)t5 gemmbert loerben, ba biefe ^Jlngaben fid) feines=

iregg mit Sicherheit auf bie heutige europüifdje (5rab=

meffung übertragen laffen.

_ -liad) lacituä, um 100 n. (Ehr., finben roir

fcemnonen in ber h'^i' 'i ö"'^''3e tommenben C^^egenb

beiberfeitä ber Spree, ^nifd^en *>aoel unb Tber, und)

iltolomaeuö, um l.')U n. &)x., Suebi=^i;emnonen.
Um bie bei Sliilhelmsau in %xao,c tommenbe 3eit loaren

biefe itamme Idngft, bem aligemeinen 3iige folgenb,

oerfd)iiiunben. (Jmrürfen m ihre i'anbfd)often tonnten

nur bie oftlid)en ~'iad)barn, b. h- bie ^urgunben,
toeldje bi'j bahin einen Zi)ed ber h^^utigen ilieumart be=

fe^t h'i-'lten. (iä liegt nun nahe, ba auf 33ornholm,
b. i. Surguubarholmr, bie 23ranbpleltertultur fo

aufjerorbenllid) entunrfelt ift, bie 33urgunben mit 33orn=

holm als ber 53urgunbeninfel in ifcrbmbung ju bringen.
3niar fagt .Hafper 3euj;, 2^ie S;eutfd)en unb ihre

3iad)barftamme, S. 4(j.'), Jöorgunbarholmr l)e\^e nid)t

Burgundoniui iusula fonbern insula Buriruudi, oon

43urgunb als 3)iann6iinmen, allein bagegen fprii^t bod)

3Jiand;erlei. So ber Umftanb, baf; in ii?ulfftan''5

3ieifeberid)t bei Slelfreb bie govm ^urgenbaS, söur;

genbalanb fleht, ferner fagt '|>auluö 2)iaconuä, (Se=

fd;id)te ber Jiiongobarbcn 1,13: „S^ie i*ongobarben jogen
au'j lUJauringa nad) (Solanba, ino fie nad; ber (i"r5äl)lung

längere 3eit oermeilten. s^">ierauf füllen fie mehrere ^aljxe

lang Ülnlhaib, ^anthaib unb gleid;ermaf;en aud) iöur =

gunbhaib befeffen haben, loas loir für (.Sau= ober rrtä=
nnnien anfehcn tonnen." Ta bie Songobarben auä

Stanbinaoien tarnen, fo loirb man ("^olaiib auf Ci^othlanb,

"i^urguiibhaib auf ikirnholm ber geographifdjen Vage nad)

ohne ,3nmng be.yehen tonnen. (Sbcnfo iinrb auf i^ornholni

felbft bie älbftnmmiing oon ben Süurgunben trabitionell

feftgehalten. (Jine (iinfd)lcppung unb iserbreituiig ber

^ranbgrubentultur burd) bte ii^ongobarben unb iüurgunben
an ber Tftfee fdjeint nahe gelegt. ')

(sUeichu'ohl tonnen bie ber alyenbe beS 4. sum5. 20^^=

hunberto 5ii3ufd)reibeiibcn 3*Jilhelm'jauer \!3rnnbpletter

aud) iud)t mehr ben ^öurgunbern, foune bereu bftlid)en

'Jiad)barn, ben in^unfd)en füblid) geiuanberten (s^othen

Sugefd)tieben loerben. 3Jiüllenhoff, S. HI flg., fd)ilbert

bie uenoidelten ethnograpl)ifd)en iH-rlialtniffe folgenber^

tnaßcn. ('«k'gen 24(i brad) bie -v^auptmaffe ber ('«^otheii nad)
Süben auf, ihr folgten auf bcmredjtenjlügelbic ('«^epiben,

auf bem Unten bie v eruier. Sie (Sepiben follen bie

1) SSergl. aJiülIcnt)off, 2)cutid)e 2Utertf)umSfunbe II.

]8«7. ©. 9ö flg.
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33urc\unben auf i[)rcm ,3u(\e beinal)e rernidjtct haben

(Jordaues, Ä. 17); Ijiermit mar cS aber bod; nid)t fo fd)limm,
ba bie ^-Burc^unben ncd) im ä^erlauf beä 3. Jal)rl)unberlä
au§ bem ©ebiet ber tS1be über bcn rönüfd)en (*^ren;,n)all

nad) bem rbern 53tain ncrbraiu^en. 2)te Cerrfdjaft smifdjen

2Beid)fel imb Tber, aud) auf bereu red)teni Ufer biö in

bie S;)reecie(^enb, fiel &cn nörblidjen "Jiadjbarn ber

Surgiinben bi5 sur i^ftfee, ben Shigen unb ©!tren, ,^u.

Um 40ij finben mir beibe Stämme fd)on im ©üben ber

Sarpaten unb feit länc(crer 3eit an ü)rcr ©tette, b. l).

alfo aud) auf jener ©preelanbfdjaft, bie -yeruler. „^a§
flüd)ti9fte beutfd)e 2.^olf, 'ba^ faft i-\anj (i'uropa burd)rannt

i)at", nennt fie 3cui! (©. 47i;) mit i}{ed)t. Son ber

Oftfee auö burd)fiürmen fie bie füblidjen ^'änber unb

mad)cn fd;lie^lid) fogar einen isorftofi, ridjliaer ;}tüdftoB,

nad) bem f!anbinaiiifd)en 9corben. g-aft nacft tampfenb,
nur mit einem groben ©d)urs um bie Senben, mit ©djitb
unb Speer beuuiffnet, fdjUbert fie i-rocopiu§, de Iiell.

Pers. 2,25.

S)tefer Unftät[)eit entfprid)t ber roenig rürffi^^tSnoße,
e()er ro[)e JobtenfultuS non 2i>itt)e[msau. 3)ie 'öerulcr

finb bie legten germanifdjeu Stämme auf bem
in g-rage fommenöcn (iu'biet. 3llg bie -veruter um
513, nad) ber Jrabition bei »jJrocopiuä 'i ('Biüllenljof f

©. 97) burd; bie Sciaoenen (©lauen) geDrängi, non ben

i^arpaten aus jenen norbifd)en (Semaltsug unternel)men,

burd^jict^en fie ouf iljrem SJfarfd; ?u ben" äö amen unb
2)änen „oiel obe i.'anbe". ®aä finb u. 3(. bie

(Segenben jroifdjen ticr •s^arel, ber ©pree unb ber Tber,
bie Sanbe, roeldjc fidj fortan aümälig mit ben äi^enben I

anfüllen.

5-a|t man alle non mir uorgebradjten 33euieiä=

grünbe sufammen, fo mirb, fomeit e6 Da§ niemals ,

uijllig erl)ellfaare 5)unfel ber 3eit ^uläjjt, uial)r =

fdjeinlid) gemadjt, bafj bas SBranbpletterf elb oon
Üi5ill)elmsau on ber Spree bem gernianifd)en
©tamme ber fiieruler 5U3ufd)rciben fei.

3ujn ^JrototoU ber 1. unb 2. Scftion ber @cncral=

ucrfammlung iit ^Vioin5.

®ie üou un§ im grüljjaljr 188G aufgeftellten ^""^agen

(Jljcfen), 3h-. T biefeä Slatteä issi;, finb aud) in bem

Sa^re 1887 roiebcr aufgeftellt unb oon unferem i^orj'tanbä:

mitglieb »^errn g-riebel -"öerrn oon iUil§5fi) in rfcn=

'f>eft oorgelegt roorben. 2;em iöunfd) -v^crrn 5riebelä,=)
„auf ber l)eurigen ©eneraloerfammlung in ^Jiam^ bie

fragen ,^u beantmorten", au§ bienftlidjcn (Srünben nid)t

nad)tommen fijnnenb, bemüljen mir unä jel5t fd)riftlid)

Sluätunft SU geben. 3.sorauögcfd)idt fei, baß mir ja felbft

„frugen" unb S3elel)rung fud)teii unö baß eä fid; im

33efonbcren um@ermanifd)e A-ragen auf nodj(?ermanifd)em
©ebicte für unä l)anbelte. Uns mar eä barum ^u tl)un,

ju erfal)ren: ob ntd)t fo.^ufagcn aud) uufere Stämme in

il)ren ^änbern Siefte iljreä 2)afeing unb iljrer j?ultur

Ratten Ijinterlaffen fönnen, ba mir ja bod) faft immer
blofe Don ©laoen= unb Äeltens^'unben auf unferem SSoben

^ören.

Ada. „Sei Sil)ar finb feine Sieiljengrüber gefunben
morben; bitte unä mitsutl)eilen :c. 3c." — — ^li unferer

Jyrage 9tr. 15 ift non „;)(eil)cngräbern bei S3il)ar" nichts

gefagt. S^aß bie isanbalen im äüeften (NW.) Sieben=

bürgenä längere ,3eit fiebelten, bemeift ber uerftorbene
t)od)üerbiente ungarifd)e Aorfd)er, ber Sad)fe, 'J.irofeffor

Harl (SroB in feiner bctannlen gjionograpl)ie „Stubien

1) ©c^riftficHer be§ 6. Sat)rt)unbert§, Scitfar'ä ße^eim»
fd^reiber, fc^ilbert in ber „0{id)td)tc feiner 3«'t" Sie Äriege
mit ben Sßanbalen, 3)Iauven, ^-perjern unb ©otljen oon 395—559.

^} 2)iejeä Äorrefponbeiijblott 3iv. 7, 1887, S. 74.

33erid)ten be§ Jorbaniö in ber iiage , bie Silje ber

2lsbingif(^en i^anbalen genau beftimmen .^u fijnnen; fie

crftredten fid; auf ber iUeftfeite Siebenbürgens oon ber

9Jiarofd) biS ^ux fd)nellen Kbrbfd)" :c. :c. Setannt ift

bie Gntfd)eibungBfd)lad)t nm 9Jiierifd) jii'ifdjen ben alten

Jyeinben, iianbaleii unb ('i^oil)en, ca. 333 ober 34ii, m
meldjer ber i^anbalentonig äl^ifumer mit bem grölten
Jl)etl feines isolfeS fiel, unb

nad)^meld)er bie 3iefte bcS
Stammes nom rbmifd)enÄaifer imisübmeften 'J,!annoiiienS,
an ber "i^forte nad) Italien, l'anb erl)ieltcn. Taniit

mögen bann bie nerbienfluollen 5vorfcf)ungen iiipp's {bie

©räberfelber oon ilef^teljeli)
—

befprodjen oon non (5o =

Ijaufen, biefeS ülatt 9ir. 1 lS8tJ ©. 11) in iscrbinbung
gefegt meröen. Unfere iU'rmutl)ung, baf; btefe ivanbalen

aud) in ben ca. 15u Jal)re innegehabten Sißen im ~:12orb=

meften <iiebenbürgcn§ il)re ©puren l)interla)'fen l)aben
fönnten, beftäligten fid) burd) münblidje 33ericl)te in unb
tljeilroeife aud) fd)riftlid)e l'lngaben auS ©iebenbürgen.

Ser tljeilmctfe 3mcdf ber l'lnfrage: s« genauen
©d)ilberungen über germanifd)c ßkäber bort ini 9forb=

meften Siebenbürgens an.^uregen
— mürbe freilid) bisher

nidjt erreidit.

3(nfügen muffen mir, baf; bie CSermanengräber l' i p p
'

S

bei Kef^tel)eli) (l)eli)_^ ungarifd) „Ort, iUaft"; Äef^te im
ungarifd)en ol)ne (sinn; alfo mol)l, mie in ber Sc^roeij
unb im SÖeften 2)eutfd)tanbS, .<U-fd)te = .ftaftanien) noit

bem nerbienten i^rofcffor ^-ran.^ SlUcf er in JnnSbrud (ia^

longobarbifdje gürftengrab bei Cioes^ano = ,3iff,?cn'),

JnnSbrucf 1887) mol;l et)er für

'

X'ongoboröengräber
angefpro^en roerben.

Ad b. „äi>eld)en 5vunb in ']]reuf;ifd)--©d)leften l;alten
©te für einen isanbalenfuiib':"' 2)er g-ragefteller uoin

3al)re 1886 l)ält öte gernianifd)en (Srabfunbe um ben

3obtenberg überl)aupt fiir oanbalifd). Seiner ift il)m bic

frül)er burd)gearbeitete Sitteratur jefct nid)t jugängig.
Sie fd)lefifct)en Spereine unb -Vcfte ent[)alten ja' genug
Stoff für jeben, ber fid) barüber untcrridjten mill. AÜl)ren
mir nur in nuce an, maS iiieinljolb („bie i>erbreitung
unö Sie €^erfunft ber Seutfdjen in Sd;lefien"; Stutt=

gart 1887 u. 31. 6. u-2) l)ierüber fagt: „Jl)eile ber
Isanbalen oerliefjen baS Sanb unD l)tttteii in 'J.lannonien

med)felnbe Sdjirffate; anbere ;c. :c. blieben in ber alten

.s>ciniatl) (baS tl)Qten ja alle beutfd)en Stämme, mcnn
fie „tredten": bie CSimbern, bie *>eruler k., alle lieften

S3efa|ungSabtl)eilungen jurürf ober l)ielten fid) bod), mie
bie i'ongobarben bei ben Jluaren baS 3iüd^ugSred)t offen)
bis fie ebenfalls aus.^ogen". 2)ann ber Sa'i, „baf; bie

biSl)eri9en guube aus ben lugifd)en (oanbalifd;en) 3eiten

biSl)er nur ein armeS i^olf ge.^eigt l)ätten".
— ®ann

„um fo ü&errafd)enber mar bie ISGU ju Sad;rau gemo^te

1) "ffiäre es unlicfcficiben, bei biefcr öeleaeiibeit .vicrrn

Dr. Jiorftmann an geplante 'äejprcdjung biefer ici)bnen 3lrbeit

etgebenft ju erinnern?
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3tu§(\vabuns ((joffentlid) folgt in biefem unferem 3Serein§=

Organe ju bcn bi^ljertgen furzen 3eitiingänott,ien hierüber

balD ein auöfüljrlidjer ik-ridjt uon fad;funbtger Manb),

iueld)e ®o(ö, Silber, tXrj unb ölaä (inelletd)t nud)

SBron,^e unb Stein=3euiV0 tn fdjöner Iserarbeitung bietet

iinb bcren ("«^egcnftcinbe pannonifdjc Ornamente auf-

roeifen. i)ian barf raol)l be()aupten, baf; l)icr ein Semeiä

ber iserbinbung uorliegt, uieldje sroi)d)en pannonifc^en
unb fd)le)"i)'djen isanbalen aufredet blieb".

Ad c. 33raud)t feine Seantmortung; bie 3lngaben

cntfpred;en gnn^ unferer A'enntnij; ber (5ad)e.

Dr. 31. 2 0(5.

^rMrftfamljcit ber ciu,5cl»cit ^Vrcinc.

Sicrtcljaliräfdjrift für .^^crnlöif, (Sl)I)rngtftit unb

©encttloflie. '{^erau'jgegeben uoni herein „s'ierolb"

äu SBerlin, rebigivt uon ^>übebvanbt. XV. Saljrgang.
o. unb 4. 'Veft. Serlm. 18,s7.

3 n
1)
n 1 1 : n. dl a ^ m e r, 3>om llrfprung ber Üi a ^ m e r.

— Dr. aöcrtncr, (Senealogie in Ungarn feit 188:;. —
Snoentarium Silier iÖei)lanbt bes^öod); unb3Bol)lgeborenen

••perrn •'öerrn @eorg ^eo 5"i'C>)l}ei"i"enS 5ue ötauffcn
nad):gelaffenen Urtunben u

f. m. — Dr. ®d)mtbt,
(§enea(ogifd)e CSoUectaneen. — Dr. 2ßertner, •'piftorifd)--

genealogifdje Unridjtigfeiten.
— uon Janedi, (S"rl)iclten

bie 3"öen in i<ülen burd) bie Taufe ben 'i'lbeloftanb':'
—

3^eige, ilV'lunl;. i'on 'Jioftiuitj. CS'iu Seitrag ,^ur naffamfdjen
unb nor£>bbl)mifd)eii ('»^ciiealogie.

—
JnbaltSoer^eic^niffe

ber bem „•'^>erülb" .zugegangenen Iaufd;fd)riften.

'iltueS 9lrd)iu für £örf)fifd)c @cfd)id)tc unb 9lltcrtl)uniS=

tunbc. 'öerauogegebeu uon l>r. (rrmifdj. ^c^ter
i^anb. 2reSbcn. Is.sT.

Jnl)alt: hr. 3ol). ä)ÜUler, 2)ie Slnfänge beä

fiid)fifd)en Sdjulroefenä.
—

l>r. JfU^'''' '-^'''" 'i>affau

biä Sieoer'jl)aufen. 15.')2— 1.').').'!.
— Dr. 2'iftel, Urtunben

über ben Streit ber 3fled)tägclel)rten mit ben 2aien im

Sd)öppenftuble ^u 2eip,^ig 1574. — Dr. (S'rmifdj,

Slrd)ioaüfd}e ^Beiträge ,^ur l'Keformationögefdjidjte ber

'itabt?yreiberg(l.';2.5'bi3 1528). — >^rof. Dr. aöctlanb,
•''>anbfd)riftlid)eö ^ur (Genealogie ber äßettiner. —
u. 3d)önberg, 3ur (s3efd)id)te ber g-rciftellen bei ber

2anbesfd)ule ^u "DJieifsen.
— Jacob, Saö ätltarbilb in

ber Satriftei ber Staötlirdjc ^u lorgau.
— Dr. 2)iftel,

iUinftgefd)id)tlidje 'Jiott^en.
— l>r. 'oei)benreid), 3)ie

tsinfiil)rung ber
ber_gtnannifd)en Sdjiefjarbeit burd) i^uluer

in ©adjfen. — '|.lrof. Dr. Tpel, Crine poütifdje 2)entfd)rift
bes furfürftlidj fiid)fifd;en (s^el)eimcn ^)latl)eg älbraljam
»on Sebottcnborf für Jo[)ann ('«^corg I. uoni ,sal)re

l(;:-i9. — Dr. «eorgaJiüller, Sie x'lnfdnge bes Seutfdjen
Sdjulraefen':. in ^Jreoben. — Dr. iöerling, Ser lur=

fädjfifdje Hofmaler unb ilupferfted)er 'öeinrid; Wobing.—
2öefprod)ene Sd;riften.

9J{itt()ci(uiiiicu ber Gkfd)id)fä nnb "illtcrtfinmö:

forfd)CMbcu Wcfcllfd)iift bcy Cftcrlanbcö. "Jieuuter

«anD. 1., 2., ;i. uub4. ''^eft. aUtenburg. 1.-583—1887.

,snl)a[t: Dr. J. 2öbe, Dr. DJield)ior u. Offa
unb bie Wrünbung beö ^-rauenfelfeng in Ülltenburg.

-

i>\: •'öafe, CJin pemlidjer i-ro^efi uiegen Üiünbniffeö mit

bem 2eufel auo bem Jaljre 17U9. — Dr. J. !tiöbe,

SDer flüd)tige Äönig Cbriftian H. pon Sönemarf in

®eutfd)Ianb. — Dr. 'öafe, ,3itiei ;)Jelationen über ben

(Jinfall iliiallenfteinä im Goburgfdjen unb i'Utenburgfdjen
2anbe unb feinen 3ug ?,ux Sü^ener ©d)lad)t im C'^erbft

bes i>al)reä 1632. — Dr. 3. "Söbe, Sie älUiftungen
beä Slmteä 3lltenburg.

— J. 2., lieber bie g'"^'"^^
t;u-ito judicio.

— Dr. SSolf, Jaljreäberidjt über bie

:Jl)atigfeit ber @efd)id)t§ = unb 3lltertl)umSforfd)enben

©efelifcbaft beä rftertanbeö 1881/82.
— Dr. 3. 2öbe,

(Sinige Ülnbeutungen ^ir alteften C'^efc^idjte beä 'l.UeiBen=

lanbcS. - SBu). Jümpling, iU)ilipp .söeinrid) ». Jümplmg.— Dr. 3. i'öbe, ^Jtert'nnirbige Gl)egefd)i(^te eineä

®eiftlid)en in ber erften 3eit ber iHeformation nebft

Beiträgen sur ®efd)id)te ber Stabt 2üda in ber .'^irdjen:

(Sallerie. — Dr. äiiolf, 3al)reäberid)t 1882,83. —
Dr.^iJbe, ®ie yoreu,',= unb 3ol)anni§fird)e in 3(ltenburg.

—
r>r. aS 1 f , lieber einige ©efanbtfd;aft§red)nungeu aus bem
17. 3al)rl)unbert.

— Dr. 3. Söbe, 5iad)träge sur Äird)en =

©aüene (ilriebitfd) unb @i)renl)ain).
— 3- 2., ajai^trag

,zu „2utber in i'lltenburg".
— Lh-. S>olf, 3al)re§=

beridjt über bie :Il)atigfeit ber ®efd)id)tä= unb 2llter=

tl)um'^forfd)enben Coefelifdiaftbeä S^fterlanbeä 1883/84. —
Dr. 3- SiJbe, 3ur (>H'fd}id)te non Stonneburg.

—
Dr. 2öbe, 3Jad)trag s", «Jittbeilung III, 304 ff.

Sie Kapellen s"r ii.Unbifd)leuba unb ,zu (5rafd)nnl5,

unb ^u TI, 3i)5 bie ^-ainilie i-ru^ic betreffenb.
—

2)feif5ner, 3ur ®efd)id)te beä ;Hatl)e.feUerö in ailtenburg
unb ber ftilbtifdjen äßein= unb Siergeredjtfame im

i'iittelalter. — Dr. 2bbe, lieber jvnebrid) ben ^-rei=

bigen unb baS 'iUeif^enlanb ^u feiner 3eit, nebft ainl)ang

über bie isormunbfd)aft beö isogt'S .s^einrid; ;){euf; oon

'iSlauen für ben Diart'graf j^riebrid) ben ürften.
—

Dr.. 3Solf, 3a[)re§berid)t über bie aSirffainteit ber

®efd)id)tä= unb 3lltertl)umsforfd)enben Mefellfdjaft beä

rfterlanbeä 1884'b.5. — Dr. 2öbe, Sie lUeifenifdjen

2anbrid)ter.
— Dr. 5Ritfd)fe unb Dr. 3- 2i.ibe, Mix

(^^efd)id)te beä Sjergtlofterä.
— l>r. 2b be, CJinige 3^ei=

fpiele, une normalä l)ier5ulanbe Jobtfd;lage gefüljnt

unb gebüfU lourben. — Dr. 2b be, ^-vau 3utta
u. 3lltenburg.

— Dv. SBolf, 3at)reäberid)t 188.5/8ti.
—

Dr. 2bbe unb Dr. aSolf, Ser alte l'lltenburger 3olI=

unb (Seleitstarif, unb bie 3)iartt: unb iLHWgegebübreii
ber Stabt l'Utenburg im 15. 3nl)vf)unbert.

—
iufroanb

bei ber 3. iiird;enoifitation 1554/55. — lieber dcastor

unb doastmm. — ^Hegifter.
—

3öiirttcmbcrgifd)C 35icrtclja()rSl)cftc für 2nubcäflcfd)id)tc.

3nil>erbinbung mit bem iNerein für Äunft unb 3lltertl)um

in Ulm unb Tberfdjmaben, bem luürttembergifd^en

ailtertbumäuerein in Stuttgart, bem l)iftorifd;en 'hierein

für ba'3 unirttembergifd)e ^ranfen uub bem füldjgauer

yiltertbumäoereiu. .verau'Sgegeben uon bem .ftbniglid)en

Statiftifdjen 2anbeäamt. 3aljrgang IX, 'Veft 1, 2,3
unb 4. Stuttaart. 1887.

3nl)alt: (5l)roniE beä 3aÖreä 188(). — ÜMroIog
beä3al)reäl8.S(i.

— Jü agner, Sie Sleidjäftabt Sd)nHibifd)

Wmüiib in ben Ourbren 154t) - 1548. — i»rof. Dr. tyifdjer,

3lnnletten sur (Siefdjtdjte ber 2itteratur in Sd)maben.
3) i^eterfen.

—
'Jtad; ben Sitten uon Dr. Maffner, Sie

im 3al)re 180.S in .Tübingen entberfte gebeime c^^efellfdjaft.— Dr. ilsoljluull, (Sbviftopl) 2ubn)ig .Slerner. -
Dr. Stalin, 3ur C^5efdjid)te ber luürttembergifdjen

2anbcofarben. — i? o m .H b n i g l. ft a t i
ft

i
f d) e n 2 a n b e ä =

amt, 3Jiittl)eilungen ber Slnftalten fi(r UQtertänbifd)C
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@ef(^id)te unb 3lltertl)umätunbe.
— Stuä bem ilrototoH

ber VIII. g3erat[)ung beä iKebattiong=au§fd)uffe§
—

2Bürttembcrgifd)e l'3efd)icl)lö
= ^itteratur com Jaljr 1885.

2Sürttcnt6crgif(f)cr Sütcrtliuittv^ticrcin in ©tuttflort.
Dr. Soljncn berger, ®ie S^rt^namen beä frf)rcä=

bifdjen SllbgcbietS iiod) ii)rerS9ebeutung für bieüefieblungö;

gefd)td)te.
— Dr. Sii)neiber, ^Öerjog U(rtd)6 Jpof=

i)altung in TOömpelgart, öer <Bä)meifi unb *>o[)entnneI.— 3ln bie 9Jfttglieber beä 2Bitrttcmbcrgifd)en 3lltert[)umä--

DereinS. — Dr. 3>ogelmann, Sluä bem äl*ortfd;a^
ber (Sttroanger yjJunbart. — 2öald)er, ®ie Sfulpturen
beä Stuttgarter i'ufttjaufeä auf bem <Bd)lo^ i.'id)tenftetn.

SBcrcin für fiunft unb 9tltcrt!)um in Ulm unb Dber=

{d)aiabcn.
Dr. Sud, bie ^fiauänamen ber oberfd)it)iibifd)en

®örfer.
—

2Iid;ele, Sluä ber @efd)id)te eineä ulmifd;en

5Dorfe§. Surg Seralfftat mit Umgebung.
— Sajtng,

®ie Raiii in Crt'Jnamen. — ©it^ungäberid^te.
— 33 ajing,

2)a§ Utmer ©tnbtred;t be§ breijeljnten Ja!)rt)untiertä.
—

Dr. Sud', ®te ^-orftortänamen beä Sleoierä ^uftingen.
—

®rimm, 6in Webid)t auf 9)iengen uom lsal)re 15G5. —
©e^, 3lu5 ben 9intl)äprotoFoUen Ber Stabt SJieblingen.

—
Dr. ©iefel, Ulmer .Wtrdjeninfitattoncn uom Jaljre 15.3.5

an. — 33 sing, Strettfad;e 2üerbenberg=©aganä gegen
Ulm unb Wenoffeu roegen 33red)ung ber 3{u'ggburg.

—
Dr. Sud, Äet;ter[ct)en.

— i^Iemm, Ueber ba§ urfpvüng=

lid^e SBappen beä •'öaufeä SBürttemberg.
— Sed, 3)ie

öfterrctd)niugarifd)e l'lrmee auf i[)rem 3JJarfd)e uon Sni}ern

nadj ©djraaben im ©ommer 1743.

.^iftortfi^cr SBcrcin für ia^ SBürttcmSergtfdjc JJranfcn.

g-ifdjcr, Urhinben jur ©efd)id)te be^ ©trette§

5roifd)en *öenfd;aft unb Stabt äöeinäberg. (id)lu|.)
—

©ufimann, Limits transrhenaiuis. — Scffert,
griintifc^eä ®emeinbere(^t (gortfeljung).

— 2) er f., 3ur
alteren 2opograp[)ie äBürttembergä, befonbcrä im Codex
Laureshamousis. — Älemm, 9(ad)träge s" 3Siertel=

io[)rä!)efte VIII. — Dr. Sacmeifter, 3ur ®efd)id)te
ber §e);enprojeffe. 5toncept Sebentenä über bie ju

9Jiebernl)aa[ um .'j>eijerei unb ,3auberei roillen in l!erl)aft

liegenbe ©ufann 9Jitd)el £ungeä SBetb jc. — Dr. g-ürft

grieörid) Äarl üon •'öol)enlol)e = 3Balbenburg =

©d;iUingäfürft, 'öeralbifdjeä 9{ätl)fel.
—

•'öafeler,

Serid)t über baä 3>ereinäial)r 1885—1886. — Soffert,
Saä 3{ät[)fel non Jngelfingen. (•v>uman, ber ®untelgraf
ron (Si6l)aufen 1883. 1886.)

®ü(d)gauer 9lltcrtf|um8öcrcin.
uon Stallen, Sendjte über bie im 3(uftrage beä

Äönigl. 3D!tnifteriumä beä ,Vtird)cn= unb Sdiulroefeiiä unb
mit baf;er uernnlligten DJiittcln vorgenommenen 3luä=

grabungen bei SJottenburg unb bei iiongen am 9Jedar.— Dr. 3inge(er, Qin spe!:enprosefe ju g-reubenftabt
auä bem 17. 2^al)rl;unbert.

—
Seridjtigung ju 33iertel=

iat)rä[)efte 1885. —

2)tc alten ®trnficn,5Ü.qc beä Obcrgniltfjolcä (fiörntcn)
unb feiner ülJndjbarfdjaft. 2)argefteUt nad) ben mit

Unterjtü^ung ber Äöntglid; '4-*i'eufeifd;en ÜÜaöemie ber

SBiffenfc^aften ^u Serlin uon 'öerrn %. 6. 51 eil er

auägefül)rtcn £otalforfd)ungen uon 31. 33. 9JJeper.
©in 9{ad)trag ju beä Serfafferä „(Surina im lDber=

gailtljal" (^Dreäben 1885). 9Jht einer .Harte in i!id)t=

brud. ®reäben. 1886. 2Bit[)elm 'öoffmann. 9ioi).

jjorm. 8 ©.

SDie biä je^t erforfdjten ©treden ber alten 9lömer=

ftrafien bilben eine iiinie uon 140 km, bie in ber nor=

iiegenben 2lrbeit l)auptfiid}lid) auf Wrunb eineä Serid)teä
beä -"perrn Heller einget)enb befd;vieben luirö. 3lud; bie

S" 2age Iiegenben 3UtertI)ümer unb 9iefultate uon

3luägrabungen finb in ber 2)arftcllung berüdfid^tigt.

2)ie Surgruinc ©tner in SDicrtlcnfanrg. CSine ard)äo=

j

logifc^e ©tubie uon £^tto 'J.>tper, Dr. jur. (93Jit

©runbri^.) 3Jeubranbenbuvg. (5. Srünälom. 1887.

8°. (25 ©.)

Sie ©d)rift bilbet einen nid)t ju unterfd)äi5enben

Scitrag ju ^funbe ber 93iiütiir=3lrd;iteftur beä 9Jiittel=

altera, ber mit Henntni^ ber etnfd;lägigen 'Jadjliteratur

gefd)rieben ift. Ser fad)lid)e älscrtl; ber Ünterfud;ung
liegt in ber Sebeutung ber Surgruine Stuer, meiere

nad) Sifd} einen
t)eibnifd)en_,

im ^Mittelalter erljöljten

unb befeftigten 33urgruatl barftellt.

3lnnalcn ber beutfd)cn @cfd)id)tc im 9}fttte(aftcr. 2?on

ber (Srünbung beä grdntifd;en 9feid)ä biä jum Unter;

gang ber C''ol)enftaufen. 9Jitt burdjgiingtger trttifd;er

iSrUiuterung auä ben öuellen unti i'iteraturangaben.
(Sin Manbbud) für iia^ unffenfdjaftlidje ©tubium ber

beutfd;en (Sefd)id)le im 3Jiittelalter. 3>on Dr. CSuftao

3'lid)ter. IL Slbtljeilung: 3lnnalen Beä g-ranfifc^en

3teid)ä im 3eitalter ber Itarolinger. 2. speft: 3jon

ber Jljronbefteigung Submigä beä g-rommcn biä jum
Sobe Subiurgä beä iiinbeä. Äonrab (l.) uon Jyranfen.

Son Dr. .SSorft 5?ol)l. •§»alle a. ©. Sud)l)anblung
beä 2Saifeni)aufeä. 1887. 8°. (.XII, 725 ü.) '|.Sreiä
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3)ie (Sinrii^tung biefer 3lnnalen, beren eigentlid;er

Sejt bie Sljatfadjen in ber gebrängteftcn "5"0i-'»i ii"b in

ftrenger d)ronologtfd;er Sl^rbnung cntl)ält, roäljrenb ade

Selegftetlen, (Erläuterungen unb tritifdjen (Erörterungen
in bie dtottn uenuiefen finb, muf; alä eine befonberä

glüdlid)e bejeidjnet u'erben. (i'in Sergleid) mit ben uon
ber .'öiftorifd)en ilommiffion ^u 9Jiünd;en t^erauägegebenen

;Jal)rlnid)ern ergiebt für baä uorliegenbe 3Bert ben Sor=

Sug ber größeren Ueberfid)tlidjteit. Ser ,3iued beS

Unterneljmenä beftel)t barin: „ben 'C^ucllenftoff eineä

grofeen 3eitraumä in Jritifdjer 3luänial)l unb über=

I fid;tlid)er 3ufammenfaffung bar^ubieten unb siHlIt^'d)

über ben ©tanb ber J-orfd)ung, bie ^srobleme berfelben
unb aud; über bie ;Hid)tungen ber Sluffaffung in

lritifd)em (55eifte su unterridjten". (S3erabe ber Umftanb,
baf; bem Sebürfnifj ber iuiffenfd;aftlid)en Sorbereitung
auf ben (Symnafinl Unterridjt nid)t ju etnfeitig ;){ed)nung

getragen ift, mufe alä ein Sor^ug bejeid)net merben,

UH'ldjer baä äüerl unferen Vefertreifen befonberä

empfieljlt. •J'er 3lnl)ang entljiilt eine i'ionograpljie über

baä tarolingi)d;e ©taatsroefen, einen (Srcurä über bie

©d)entungcn ber Karolinger an bie ''^»iipfte unb einen

Serid)t über ben ©taub ber
f. g. 3lnnalenfrage, enblid)

eine ©tammtafel beä taroltngifd)en (Sefd)led)tä.
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Codex diplomatictis Saxjtiiiae Regiae. Jm 3(uf=

ixaa,e i>er ilöntgüd) 'iadjfifdjen StaatSreivevung

I)erau6c(egieben oon Ttto ^ajfe uiib -so. (rrmifd).
II. >'ÖQifpttt)eil. XUl. 58anb. llrfunbenbud; ber

gtabt ^-retberg in ©ad)fen. ."herausgegeben non

Siubert lirmifd). II. Sanb. SBergbau/Sergrec^t,

gjjünse. Wut einer Jafel- Se!p5ig, ©tefecfe unb

Seorient. 188Ü. 4°. LXIII unb ö29 ®.

®er C">erau§9eber Ijat
—

entgegen feiner urfprüng=

liefen aibfic^t
— 'baä g-retberger llrhmbenbud) nid)t mit

bem 2. Sanbe Qbgefd)(üiien/ fonbcru bie J^uellcn ^ur

®eld)id)te be§ gtaDtred;tS unb ber StaiMiicrfanung für

einen brilten 33anb auSgefdjieben. ^urd) bcn oor=

Iiegenben 33anb unrb eine empfmblid)e X'ücfe in ber

©efd)id)te beä bcutfd)cn SergbaueS gefdjloffen: er ent[)iilt

1) bie Urfunben unö ucrroanbte 3iuf5eid)nungen, 2) bie

3{eci;t5=3Iuf^eid)nungcn, 3) eine Sammlung ber alteften

com 5"«iberger 3iatl)e ausgegangenen Sc^(jffenfprüd)e,

4) 3ied)nungcn ber Wdin\= unb iBergbeamten, 5) eine

©ommluiig ber ältcften Sd)neeberger unb 3Innaberger

Sergorbnungen. isoran gel)t eine ini)altsreic^e Einleitung,

bie ijauptfiic^lic^ ber Cueßentritit gemibmet ift.

Sog 3lmt ber ©olbfdimteöc s" SBiömor non ^rii-'brid)

ßrull. 'JJiit V"" J'ifeln 3lbbilbungen in 2id;tbrud.

2Siämar, •"öinftorff'jdje •'öotbud)l)anblung. 1S87.

4". 54 unb XI Ä. i'reig 4 .///,.

eine nortrefflidje 3lrbeit, mit welcher ber SSerfaffer

ben Seroeis liefert, ia\i er nid)t nur bie Crtsgefdjidjte auä

bem ^""^'""S"*^ tennt, fonbern aud) ben Stoff in

feinen getuerbepolitifdjen unb tunftgenierblid)en33e^iel)ungen

DoUtommen beherrfdjt ^ie &c^nft lieft fid) im (Jinselnen

fel)r gut, ja bie ad)reibroeife beä iü'rfafferg tanu eine

glän^enbe genannt werben. .Jm Wanden mufj aber

bcbauert roerben, baj; ber 'Cerfaffer feine überfic^tlidje

(jintljeilung gemadjt Ijat unb oft fid) ^u 3lbfd)uieifungen

Einreißen iä^t, bie jinar ftetö intercffant unb beleljrenb

finb, ben ,5ufammenl)ang aber in ftbrenbcr ißeife unter=

bredjen (»crgl. v 53. bte' roerllpoUe (i'rorterung auf^S. ti

mitten m ber 3lufiäl)lung ber 3Jfeifterftitde). 3Iuf ö. 37

beginnt eine aUlfviljlung ber in JöiSmar uorljanbenen

alten Silbergerällje ^u hrdjlidjen unb profanen 3roeden,

bie jum 2l)e"il auf ben ^id)tbrurf=Jafeln abgebilbet finb.

3)er ainljang (S. I ff.) entljält 12 Uvtunben.

^oflcbud) ü6cr bcn «clb.^ufl bcg (Srbgro^licrjOflS

iiorl Bon S^nbcn, 18<M)-18()7. i^erfajit uon i^ubinig

non (s^rolman, bamaligcm Wroßljer^oglid) babifd)en

.ftapittin unö 3(biutanten beö (Srbgrofiljer^ogä. SSearbcitct

unb l)erau§gegeben i'on Jr. uon ber 2i> engen,

^reiburg im'Sreisgau. 18«'. C'ierber'fdje iBerlagö=

bud)I)ont)lung. 8°." XIX, 114©. '|.irei§ 2 Ji.

2)er ''^erauägeber l)at an bem Wrolman'fdjen
Iagebud)e, beffen 3n()alt oielfad) bcad)ten§niert[) ift,

älenberungen in sroei 3(id)tungen uorgcnommen; einmal

Ijat er er^äl)lungen uon (Sreigniffen, bie ber i^erfaffer

nid)l als 3lugen^euge tonnte, fomie politifd)e Setradjtungen

geftrid)en. (Jr l)at aber auc^
anbereä „mit 'öülfe neuerer

Cuellen präcifirt, ol)ne bafi jebod) Ijierburd) bie rrigi=

nalität ber 3luf^eid)nungen in il)rem inefcntlidjen J()eite

gcfd)mälert roorben nnire". UBir l)offen, bafe ber

•"öerauägeber fid) barauf befdjräntt l)at, bie „iiräcifirung"
in 3Inmertung ju geben. :3ebeä anbcre i(erfal)ren

mürbe ba^ C">erau§geberO'Hed)t überfd)reiten. 5*cf)anbelt
roirb im Jagebud) u. 31. bic Sd)lad)t non Jena, an

uield)er ber (?rbgroBl)erpg in ber Umgebung 'Juipoleon'j

tt)eilna[)m, ber ißinterfelbjug in 'J.!olen, bie Belagerung
oon Sanjig.

2)ic SPuUe Xe pretereat unb bic 9Jcconciltattonä=

ikrljanblungcn SubraigS beä !l<ot)ern mit bem
'$apite ^oliann XXII. Sin Seitrag ^ur (3efc^id)te
beS 14. JoI)r[)unbert§ oon Ji>ill)elm 5^"^"- 33Jit

einem 3ln[)ange uon Urtunben au§ Jrier, Goblen,^
unb bem Satifanijdjen 3lrd)iiie. 2 JI)eile. Jrier.

188.5, 1087. 8°. Serlag ber $aulinu§ = ®ru(feret.

(XII, 79 unb VI, 287 ©.). 'i^reiä 3,80 Jl.

S)ie Sulle Ne pretereat ift jeneä
—

ec^te ober

uned^te
— bem i^apft Jo()ann XXII. ^ugefdjriebene

Sd)riftftüd', mittelft beffen Jtalien uom 2)eutfd)en ;Keid)e

getrennt meröen follte, ein t-lan, bem nad) moberner

3Infdjauung bie iserimrflidiung inDl)l ui gönnen geroefen
märe. @runb genug für uns, bie y-rage objetiio unb

oI)ne ben (Sinflüfterungen eineö ^larteigeifteä ®ei)ör ^u

geben, ^u bel)anbeln. i^er iü-rfaffer l)at femerfeitf-,

fo unoerfennbar aud) eine geunffe Jenben^ l)eriiortritt,

bie 3lnficbten ber 5"0i1d)er l)infid)tlid) jener Sulle

gcnnffenl)aft oorgetragen unb bamit bem ^'efer ia^

ÜJiaterial su einer felbftftänbigen 'JJrüfung ber ^tac^i
' in bie Manb gegeben. T'em i^erfaffer bürfte eS gelungen

fein, ,^u bemeifen, i\a^ bie Sulle auf einer (s'^efanbten=

Jnftruttion beä Üöniaä -Kobert oon Sicilien für feine

(Sefanbten bei ber Gurie jum Jljeit berul)t unb aud)

ein5elne 2?^enbungen ber Jnftruttion uuirtlid) über=

nommen l)at. 9}id)t bemiefen unb nur beljauptet ift,

baß gerabe ber mafegebenbe Jl)eil ber Jnftruttion ber

Curie nid)t in 3lbfd)rift l)interlaffen morben fei. •'>5ier=

auf geftütjt, be^eid)net ber Serfaffer (in Jl)ei( I) auf
©. 27 bie SuUe aU einen bem ^^apfte nom ilönig JHobert

Sur @enel)migung »orgelegten (Sntrourf, auf 3. 44 aber

gerabem alä 'J^^Udjung beä Se^teren. 2)er Serfaffer

i)iitte me()r bemiefen, mcnn er mcniger biitte bemeifen
mollen. Sie 'Jl)atfad)e, t>a^ fid) im 3>atitanifdjen 3lrci)io

nid)t blofi eine, fonbern fünf (5opien befinben bejm.

befanben, erflart fid) taum burd; ben 'öinmeiä, baß bie§

3lrd)io nid)t blof; tyrpebitionen ber piipftlid)en Äan^Iei,

fonbern aud) (i'tnldufe eiitl)alte. & l)anbclt fid) eben

um ben (i'ntuuirf ,^u einer (S);pebition, nid)t um einen

CSinlaufl SDaf; ber Mbnig uon Sicilien eä ber päpftlid)en

.<lan',lci follte fo beguem gemad)t baben, il)r einen

(Jntunirf ^u unterbreiten, ber blof; ge-ieid)net su roerben

braud)tc, ift faum bentbar; baö nnire ui fel)r luiber ben

Webraud) gemefen. 2)aö aber fd)eint mir rcd)t mol)!

glaublid), iiaji in ber papftlid)en Xtan.^lei felbft mit

ißenuluing ber cninil)nten Jnftruttion ber (Sntiuurf ju
einer Sülle aufgearbeitet unirbe. 3Jiag nun aud) bie

SuUe ti'ntmurf geblieben fein, fo entl)alt fic bod) bie

Wrunb,5üge einer uon bem i'apfte aboptirten 'J.-olitit.

X'k Sad)e mürbe aber bereite non 3eitgeno|fen fo auf=

gebaufdjt, als ob eä fid) um eine nolliogene unb

mirtlid) in alle Siielt auSgefanbte Sülle l)anöele. .Uaifer

iJubimg ber Sayer felbl't mar uon ber (S'riften', beä

©d)riftftürfS unterrid)tet unb baä mar nur burd) gel)eime

Serbinbungen möglid).
— (Tö gereid)t ftd)crlid) bem

Serfaffer ^um Vobe, unb eö bemeift bie (."«^emiffenbaftigfeit

feiner 3lnfübrungen, roenn id) ertliire, bafi obige ikm-

manbe lebiglid) auf biefe fid) ftüt^en. 3um ©d)lufi
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betnerfe id) nod), bafe ber I. Jfjcit eine Hritit bc§ Sd)tift=
ftücfö, ber II. I[)ei( eine flefdjidjtlidje Sarftellung ber

9iecoiu'iltationä--2>ert)anbluiujen eiUljiilt.

SSci'djrcibcnbc 2>ar|tcUunn ber älteren i>^au= unb
SunftScutmälcr bc8 ftöntflreidjä Sadjfeit. Stuf

Soften ber it. Staatgrcciienmg I)crauäne<^cben pom
Si. Scid)fifd)en 'JUterlljumluerein. Sldjt'eö C"ieft:

3tint§I)auptmannfd)aft Sdjroarjenbe rg bearbeitet

üoii ür. 3!. ^tedje, 2>reäben. Jn Sommiffion bei

6. (5. 9Jtein[)olb & ©öljne. 18S7. «°.

äisir t)atten fdpii öfter bie greube, unfere 2efer
auf bie obige Unterneljmung Ijiiijuroeifen, bie je^t aber=

ma[§ um ein gute? Stürf geförbert ift. Slud) baä

üorliegenbe •yeft liefert ben "Seineiä, baß nod) uiele

bead;tensa)erl[)e Äunftroerte unb Sntertf)üiner im l'anbe

Dorljanben finb, bie biäljer nur in fleinen ilreifen befannt

waren, unb bie iel5t burd) bie planmdfjigc rMUientari=

firung ber iöiffenfdjaft ,^ugiingüd) uierben ®ie
befdjreibenbe 5)arfteüung ift mufterl)aft unb bie äa^t=
reidjen iHbbilbungen entfpred)en Dem 3uiede in uotl=

lommenfter JiJcife. hieben bem l'idjtbrud ift oiclfad) »ie

c^emtgrapl)ifd)e :Reprobuftion uon iU)otograp[)ien getiiäl)It,

ein für bcrarttge Sioerfe befonberä angemeffenes iU'rfal}rcn.

@cfd)td)tc ber SBurg gtorgnrb in liOktflcnburn oon
ßlauö von i^er^en. 5)feubranbenburg 1887. 3>erlag
uon (5, SrünöloiD. 8°. 62 S. 'jjreiä 1 Jl.

(Sine ganj braud)bare 3ufammenftcllung, bie 5uiar

f)auptfad)Iid; auf SDrucfmerfe fic^ grünbet, aber bod)
mand)eä 9ceue ^ur €rt5gefd)id)te cnt()cilt unb in biefer

Sesiel)ung au^ 3tml^atten gefdjijpft ift.

lieber ^ügclgräbcrfunbc bei ^arSbcrg, Cbcr^ifolä.
SJon Dr. Al'ieinridj ödjeibem anbei, pratt. air^t.

>]>argberg 1886. (2ltten{ofer'S Sudiljanblung in

£anböl)ut.') 8°. (ä-t S. unb 8 Jafeln.)
®ie ©djrift erftredt fid; aud) auf ältere ?funbe,

über trield)e ber Iserfaffer non aiugen^eugen ®id)ereö

erfol)ren tonnte. Sie mid^ttgften Jvunbftüde finb unter

2luffid)t beö *Jiftorienmalerl 3. '9taue ^u 9Jiünd)en

trefflid) in lit[)ograpI)ifd)cn j{reibe^eid)nungen reprobujtvt.
Sen ©d)Iuf; beä 2ejteä bilben allgemeine iBemertungen,
in meld)en bie üerfd;iebenen g-unbe einer üergleid)enben

53etrad)tuug unterjogen merben.

:?ic JVortfe^uttg bc§ .^amburger Urtunbenbud)«
raar bei (!oelegenl)eit ber Subgetberattjung feitenä ber

a3ürgerfd)aft beim Senat in 3lnregung gebrad)t morben.
(j§ ift bi§l)er nur ein Sanb 1842 erfd)ieneu unb rul)t

feitbem bie aEerbingä feljr umfangreid;e 3trbeit. 1842
ift bo§ Jal)r beä grojjen .^^amburger Sranbeä. Gä l)atte

bamalä biefer eine 33anb eben bie >)>reffe nerlaffen unb
rouröen nur einige roenige üremplare gerettet, meldje ftc^

gerabe beim Sudjbinber befanben. isacob (Srimm
bebauerte in einem Jiriefe nom 29. 9J}ai 1842 an
Dr. Sappeuberg, ben ißerfaffer, biefen ikrluft

— benn
e§ gingen im Sranbe aud) uiele alte Sofumente unter —
auf baö ©d)mer5lid)fte. Sie älnregung, baä Urfunbenbud)
fortjufe^en, tarn eigentlid) uon auf;erl)alb, inbem ber
JRettor ber Unioerfität ©ieficn, ber iirofeffor ber Ö^efd)id)te
ü. b. Stopp, barauf l)iniuicä, mie bte .yerauägabe ber

S'amburger ::Keceffe ,\-. für öie beutfdje" @efd}id}te im

atUgememen, unb für bie l^anfifc^e @efd)id)te, ber ent=

luidelung ber .3ünfte k. im ^I^efonberen oon l)ol)er

aBid;tigteit fei. 2)er ©enat t[)ci[t nun ber Sürgerfdjaft
mit, baJ5 er bie jyortfetjung bes Urtunbenbud;ä un,^n)eifei=

l)aft alä münfdjen^mertl) längft oiiertannt l)nbe. tSä Ijätten
ber gadje nur nerfd^iebcne c;d)anengteiten im SiJege
geftanben, unb l)offe er jel^t in nddjfter 3eit einen

be,5üglid)en 3lntrag uorlegen ,5u tonnen.

(3eitungä=3kd)rid;t.)

^feilte ^nittf)ci(unflcn.

9lu§grabungcii. ©egenmärtig finbet bei .'öertr)en
im 3lmt ^örrad) unter

i.'eilung
beä 'S^errn @e^. -"öofralljä

aSagner uon .Harlärube bie aiufnal)me unb Unter=

fud)ung eines römifdjcn 33efei"tigungäiuerteä l)art

am iKijeinufer, gegenüber uon Äaifer:3lugft, ber alten

Aiiixiista Rauracoruiii, iual)r)d)einlid) eines Srüdcntopfeä,
ftatt. 3ugleid; luerbeu lt. „Ä. 3tg." in ben umliegenben
Siedern alte alemannifdje (5h- üb er eines grof,en

griebljofä ausgegraben, auS iueld;en intereffante älniTfen
unb igc^mudftüde 5U läge tommen. ^sn ber 33obenfee=

gegenb ftellt gegenanirtig ber luürttembergifdje i^rofeffor
Dr. 3Jiiller 3Jad)forfd)ungen nadj 3{ömerftraBcn an.

GS foll fid) ergeben Ijaben, tia^ uon ber Cieerftrafee

3ursad)— 24affi)aufen— J(jai)ingen bei leßteremTrle eine

Straße nad) •'pil^ingen unb Gngen abgejiueigt ift, TOal}=
renb bie .S>eerftraBe uon Jl)ai)ingcn nad) (Sottmabingen
unb fingen fül)rte. Gine t)albe Stunbe öfllid) mm
93al)nl)of Singen l)at man nac^ einem Serid}te ber

„_gr.
St." einen Cuerfdjnitt aufgebedt, roo uier Straßen— bie je^ige, bie anno lsri2 uerlegte unb vi-'ei rijinifc^e— überemanber ^u feljen finb.

"

2)ie 3{efultate ber

3JJiller'fc^eu 3kd;forfd)ungen finb infofern uon großer
33ebeutung, als fie für einen Jljeil ber fogenannten
iieutinger'fc^en Jafcl eine ganj anbere 2luSlcgung nölljig

inad)en luürben. Jtu'nn feine 3Jömerftraße über ben
3tanben füf)rte, fonbern fic^ biefelbe über Sd)affl)aufen,

Iljaijingen, ©ottmabmgen. Singen, 3iabolf^etl, Stodad)
unb ÜJJeßfird) Ijin.^og, fo märe baS alte 33rigobane nid;t

mel)r bei Bräunungen, fonbern bei Singen 5U fud)en,
unb nid)t Siottiueil, fonbern 9Jief;tirdj luäre 't>aSi altrömifd)e
Sumelocenae.

(5-ranff. Journal de 16./10. 1887.)

9Jcuc diönterfunbe in Dbcrmoi§ bei 3Jicron

(Sübtirol).

i>n biefem Jal)re luurbcn uiieber mehrere iuid)tige

fyunbe gemadjt, iueld;e in ber uon Alferm Dr. SJiajegger
angelegten Sammlung befid)tigt luerbeu tonnen.

'

3m
3lpril b, 3s. unirbe im iUnter Slder in ber iiajag in

CbermaiS ein grijßereS Segment auä
^orpl)i)r, etiua bie

•öälfte beä i'äuferS (catillus) einer römifd;en *Öanbniül)le

(inola), unb im September b. 3'j- gans "il)^ bauon im

'i^flanjgarlen beS •'panbelSgärtnerä .v^errn 3lnton '|.»id)ler

ouf einer alten Wrunbmauer, 1 m unter ber SobenfUidje
ein anbereS, biefem äl)nlid)eS, jebod; ctiuaS tleinereä

Stüd ausgegraben. 3)aS ;uerft im uorigen 5a[)re gefun=
bene Segment luurbe bem 2iroler iianbeSmufeum ab=

getreten. Sämmtlidje brei 23rud;ftüde (Segmente) paffen

nid)t SU einanber, fonbern finb Jljeile uon brei uerfdjiebenen

rbmifdjen §anbmül)len. 3iu 5rül)ial)re b. 3S. fanb man
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aod) aufeerbem anläfeltcf) bcä Umrobenä ber SBeinber(^=

,^eilcn im »pintcr 3Wer bic Mlinfle eineö eifcrnen ^JfefierS,

fotoie ein Stücf (geformten Ijetlgrünen ®Ia[eä, beibe

römifc^eu Urfpningö, einige SBodjen fpäter ebenbafolbft

bei ®elec\enl)eit beä StuägrabenS eine§ neuen 3Jiül)lbad)=

betteä 1,)) 111 unter bem Slderboben eine römifd^e Jopf=

fd)erbe, ein riJmifdjeS SJiefierd^en unb ein ©tücfdjcn uon bem

(griffe eine§ {(einen römii'djen Sron^cfaffetolä unb umreit

bauon im Slder [)inter bev @reifen= ober 5"iegI=5J!"t)te ba§

Srudjftüd eineä römifdjcn SScingefäfeeä (dolium). 3"
näd)fter ^Jtäl)e beS '|.!inter iUderS rourben ferner beim @runb=

au§!)eben ju einem 9Jeubau jiuifdjen i^itla Clara unb 3>iUa

"dir,^er mel)rere in Sranberbe gelegene rbmifd)e Jopfs

fdjerben unb 23ronäep[iittd)en 1,.t m unter bem S(c!er=

beben ausgegraben. Sret römifd)e 33ron5emün,^en fanb
man raätjrenö beä SaueS bcr isiÖa ^irjer beim @runb=

ausl)eben in ber 2iefe uon 1,5 biä 2 m unb smar bie

eine uon Siciniuä a>ater 307 big 323, Hein Sron,^e,

i^orbcrfeite: LMP.(erator) LICINIVS P(ius) F(elix)

AV(i(iistus), im ^elic beflen iR'opf; auf ber 9lüd|eite

bie Umld)nft: SOLI INVICTO COMITI; im gelbe
eine flel)enbc ?5-igur

— ber Sonnengott, sur Sintcn ein

Stern, im 2lbfd)nitte ST (ber Trt, loo bie
9J?ün,5Cjeprägt

löurbe). 3)ie ätueite 9JJün,^e ift oon aUeronbcr eeoerug

22--' bi§ 235, grofe Sron,^e, Sorberfeite: I-MP.(eratoi-)

SEV(erus) ALEXANDER AVG(ustus), beffen ,^opf
mit einem Sorbeertran,^e nad) red)t6. 3luf ber SRüdfeite

bie Umfd)rift: VICTORIA AGVSTI S(enatiis)C(nnsiüto).

®ie ©tegeägijttin, nad^ linfä geroenbet, ^ält in ben 2trmen
einen .^ran^ unb eine ']]alme. ®ie britte 5)tün;(e ift oon
6ommobu5 1G9 biä 192. (Srofe Sronse, 3!orberfeite:

M(avcus) COMMODVS ANT.(oniiius) P.(ius) r(elix)

AVG(ushis) BRIT.(annicus) P.(ater) P.(atriae), beffen

Äopf mit einem Sorbeertranje nad) redjtä. 3tuf ber

aiüdfeite bie Umfdjrift: MART.(i) PACAT(ori)
P(ontifex) M(axiimis) TR(ibunitia) P(otostate) XIII.

DlP(erator) VIII. COS. (Consnl) V. l)ES(ignatus) VI.

S(eiiatiis) C(onsiilto), WaxS nad) linfg geroenbet, in ben

•yanben einen !Olioensroeig unb eine San^e (jaltenb.

(E'nblid; iinirbe am 10. CEtober b. 3§- nod) eine fel)r gut

erf)altene unb fd;öne römifdje Spange ober ©eroanbnabet

(fibula) auä Sron.^e im 3lder ()inter ber @reifen= (?yiegl)=

33{ül)Ie in ber Jiefe oon 2 m unter einem grof5en ®ranit=

blöd ausgegraben; baneben lagen mcbrere 35rud)ftüde
oon rbmifd)en S)ad),^iegeln (tegular). 2)aS le^te "^unt'

ftüd
— eine ©fenfpange

— rourbe 3(nfang 2)esember
1887 im iUnter 3lder 1,5 m unter ber 33obenfläd)e 5U
Sage geförbert. 5m ©an^en finb bis je^t an uier siem=

lid) nal)e an einanber gelegenen (stellen in ber Sa'^aa,

3{efte oon ©runbmauern, beren römifd;er Urfprung
burd) bie 33efd)affenl)cit beä ucrmenbeten 5)iörtelS feft=

geftellt ift unb in beren nädjfter Sialje aud; römifd;e

^yunbftücte lagen, aufgebedt roorben.

5)ic iia.^ag in i^bermaiä ift fomit bisher ba§ roid^tigfte

©ebiet unferer ®egenb für Siömerfunbe geroefen.

(SBote für 2:irol unb 2]orarlberg 3tr. 2G2. 87.)

JlnjciacH.

'm~>^'''^^^^''^^^^'''^^^^''^>^^''W^^^'''^>^^

®er 9Sern)a(tung§=2(u§fd)uf5 bceljrt fidj ben Sefern btefeä Slatteä mit^ulljeüen, ia^
bie aSorrätl)e bcr älteren ^aljvgänflc beä

be§

6ff(inuntiifrfin6 kt kntfdjfn (!)ffdjidjt0= unb ^Itfrtljuinöunrinf

fid) jeljt in feinem Sefi^e befinben unb baf; er gemäf; einem 93efd)luffe ber legten Selegirtcn=

SLverfammlung ,^u gjfain,^ in bie l'age gefegt ift, btefelben billig abzugeben, ba eä unjincdmäjjig

erfd)eint, biefes "ütaterial länger lagern su laffen.

3ur .?,eit finb nodj mit 3iuänal)me beä 13. unb 24. Saljrgangä fämmtlidie Safjvgäuge,

roenn aud) tljcilmeife in roenigen (jjemplaren, oorl)anben.

Um meitere iiagerEoften ju erfparen roirb nad^ Slblauf oon 2 a)?onatcn über bie

Seftänbe anberroeitig ocrfügt loerben.

2)ie Üefer 'biefer 3eitfd)vift, loeldje ältere 5al)rgänge erroerben wollen, roerben erfud)t,

fid; mit 3lntragen unter 3lngabe beä '^ireifeä, roeldjen fic ju 5al)len bereit finb, an ben 9]ebaEtcur

biefeä Slatteä ju roenben.

gut bell maUtiellen '^nliolt bcr <Dliltliciliiiiflcii jinb bic iDfcllI)cilcnbcn ncrnnliuurtlicl).

«cballcut: Dr. ;ll. iliStiiiniiicr in iktlin, W57, 'JUtjciiclcbcnflnific 10.

Jtommi|(ion8»«Ia(i unb Stiid bct Jlöniiilidjcii ,totbutl|l)Oiiblmi(! unb .öofbndjbrudttci uon l*. e. SBiittUt unb So^ii, Setlin SW12, SoctfltOBC 68-70.



ö*>H bem 3ieiiDaItmig§ =

aiißfcöuffc bc'S (Mefflmmt-

ueteinä in Setliii.

iorrcfponkiijlilttü

^aS ÄllUrcfpon^c^;^)Illti

eiiil)ciiit

monotlid) einmal

iinb foftet jä^rl 5 iUiaif.

(5)efammtDerent§ bcr bciitfdjcu (^cfc(jicljt§= mib 5(Itcvtf)mnöuereiue»

9lt. 3» (Scd}äiiubbvct§tc|[tcr 3;af}r9aug 1888. JV'*-'^**"**^-

llnflcfcflcnOcitcn bcö föcrrtuimtucrcin;

Sern ©eyanirnttierein ift beifietreten
'

ber [)iftonfd)e Süerein für öie Saargegenb in

Saarbrücfen.

3n Verfolg ber Sefd^Iüffe ber uoiiä()i-igen ®eneral=

uerfatiimlung l)at ber SBernialtungaauäfdjufe fämmtlidjeit

beutfdjen iKegierungen ein Sserjeidjnijj ber bem @efammt=
Herein angel)örenben 9>ereine füiuie einen t:>onberab,^ug
ber '}.!rotof'oUe ber ©enerahierfannnhing mit folgenbem

Schreiben überfanbt:

Serlin, ben 31. ©esember 1887.

§o^e Staatäregierung!

Set ge[)orfamft unter,^eid;nete Sorftanb unb

33ern)aUungäauäfd)uf; geftattet fid) in ber älnlage
ein (Sjemplar ber 3>erl)anbliingen beS ©efammt;
oereinä berbeutfc^en ®efd)id)tä'= unb i.Ultert()um§=

oereine 311 äJJainj oom ©eptcmber t». 3- sur

Äenntni^na()me unb mit ber ^itte ju über=

reidjcn,

ben barin 5U 1., IL, III. unb V. gefteUten

33efd)(üffen $od)geneigteft j^'O'ö^ S^f"^" 5"
tüotlen

3ur Segrünbung biefer nier Sefdilüfje roirb

auf ben !Jnt)alt ber ä?erl)anb[ungen Se^ug ge=

nommen. S)ie 33efd)Iüfie finb mit (Sinftimnugteit

gefofet.

(Sin 3Seräeid)ni^ ber bem (Sefammtoerein

angel)örigen SSereine unb (SefeUfdjaften :c.

liegt bei.

(Sin gleidjer 2tntrag ift ben fiimmtlidjen

übrigen beutfd;en ©taat^regierungen überreidjt
TOorben.

föneä roofjlgeneigten unb günftigen 33efc^eibeä
in ber allen patriotifd) gefinnten S)eutfd)en

g(eid;mäfeig am C'^erjen liegenden gemeinnütjigen
unb nationalen 3inge[egen()ett beä Sd)u|eä
unferer fulturgefd;id)tiid)en Sentmitler geiuürtig,

Derl)arren mir"

et)rfurd^täüo[[

®er 58erniattungäauäfd)uf5
beä (Sefammtcereinä ber beutfdjen WefdjidjtS:

unb 3lttert(;um'jiiereine

oertrcten burd) ben

äjorftanb be§ SßereinS für bie (Sefd;id)te Serlinä

(Srnft g-riebel, ^Hid^arb Seringnier,

Stabtrat^. (Serid)t§affeffor.

*profeffor ür. 31. oon ber iitnbe, ,^um .Safpar^ftaufer:

©djroinbel l. ®ie ältefte (nod; ungebrudte) „Äelbft=

biograp()ie". (3Uö SJiianuftnpt gebrudt.) 31. u. b. X.:

Äafpar söaufcrg erfte Setbftbiügrapt)ie. 'Jtad) bem

Original t)erauägegeben. iyieöbaben, 33ud)bruderet
Don (Sari Stitter. Jm Januar 1SS8. 8°. .jl to.

®er (Sele()rte, beffen •'öauptroerf über bie öaufer=

legenbe mir nor nalje^u einem Jal)re an biefer ©teile'»

ange,3eigt Ijaben, eröffnet jetjt eine 9ieil)enfolge uon

33rofcl}üren (leiber „nid)t im •'»Mubcl"!), meldte ben

leid)t ertennbaren ,3nied l)aben, bie ^'"''S'^/ obgleid; fie

im (Srofjen unb (Sanjcn ab} erlebigt angefel)en roerben

barf, nod) in einigen 3cebenpunlten luciter au'S^ufüljren
unb reo möglid) ben Sdjleier megäujieljen oon ben

legten buntlen '^hintten, meldje bte (;Sefd)id)te jenes

„^inbeljünglmgeä" nod) aufsumeifeu l)at. ©obann
gebentt ber iferfaffer, mie ouS ben ©d)luf;roorten l)er=

uorgeljt, mit ber Äritit nod) ein ernfteä 2Bort ^u reben.

SJieiner 3lnfid)t nad) uerfpred)en biefe SBrofd)üren eine

roertl)oolle 33ereid)erung ber ernften l)iftorifd)en Ütteratur.

(Sä mar ein 5el)ler, ba^ biefe -s^iauferfrage, meld)e GO Ja^re
lang bie „öffentlid)e 5JJeinung" in ©pannung erl)ielt,

üor Dr. öon ber Sinbe eine Somaine ber fc:enfattone.=

fd;reiber, iKomanfdjriftfteller u. bergl. geblieben mar.

Seute, bie niemals einen (Sinblid in bie 3ltten gel)abt

l)atten, fd)rieben ©d)nnnbelgefd)id)ten, in bcnen fdjanöbore

ikrleumbungen fo fünftlid) mit l)iftorifd)en 'i>erfünltd)tetten

uerflod)ten roaren, baf; in einem ^-alk fogar ein

(^efd)td)t'jforfd^er, ber als Cuellentrititer allgemein
betannt ift, fid) (freilid) aud), ol)ne bie 3ttten ju tennen)

Herleiten lie^, jene infernalifd)e (s5cfd)ic^tstlitterung als

Quellenfd)tiften ju bebanbeln.

S^orliegenbe S3rofd)üre verfällt in s'üei 21)eile; ber

erfte Jl)eil, mit bem mir unS 3uniid)ft' befdjiiftigen, ent=

l)ält Seite 2—12 ben mortgetveuen 3lbbrud einer

„©elbftbiograpl)ie", bie ilafpar •'öaufcr 3lnfang 9io=

uember 1828, alfo im fed)ften 3Jionat feines 3lufentl)altä

SU SJürnberg, auf Slnregung feines „CST^ieljerS" ©aumer
niebevfd)rieb. ®iefer atteftirte bie (Sd)t[)cit beS 3Jtanu=

ftripteS auf bem Umfd)lage unb fd)entte baffelbe etroa

25 Jaljre fpiiter einer (sV'finnungSOisermanbten. ®urd)
baS 3luffel)en, roeldjeS uon ber l'tnbe'S iHcrf im

i'origcn Jal)re uerurfad)te, nnirben bie bermaligen Scfiljer

ueranla^t, bu' iierfd)ollene •'öanbfdjnft auf ben 'DJiarft

'^n bringen. ©0 l)abcn nur (''k'legenl)eit erhalten, biefeS
uon ®aumer (uon feinem ötanbpuntte aus nut yied)t)

gel)eim gel)altene 'Uianuftript, eine ed)le s>aufer =

Urhinbe, tennen m lernen.

äSir roiffen auS uon ber iitnbe'S Mauptmerf, bafe

§iaufer uon feinem iiel)rer 3)aumer fortbauenib basu

1) SSorig. Qa^rgang S. 37.
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iinflcl)a[tcn rourbe, Selbftbiograpfiion ,^u fcf)reiben. Dkn
füllte glauben, eine einmalige 3tieberid;vift l)ätle genügen
tonnen". SBenn nun aber ber Üeljrer biefeä 2l)ema

,^u Stiilübungen für befontcrä geeignet Ijielt, fo l)ätte

bod) ber Miftorifer ber urfptttnglidjen g-affung, al§

berjenigen, in uH'ldjer bie (Erinnerungen am treueften

beraol)rt fein mufeten, ben Isorjug geben follen. Sa§

Wegcntljeil mar ber (Vall: (Serabe bie iilteften g-affungen

würben nerbeimlidjt ! 2)ic beftänbige 33efd)aftigung mit

feiner i'eben^gefd^idjte Ijntte ben ,3rocd, bie tSrinnerungen
in 'öaufer ju entroideln, man gab il)m @elegenl)eit,

fpöler gemad)te (i'rfabrungen 5urüdsi'i">ti'-'e"- 2!tefeä

faubere" i^erfat)ren raurbe fo lange fortgefe^t, bis man
braud)bareä SJkterial gewonnen [)atte.

ilUr lüollen un§ .lUnrtc^ft bie S3iograpl)ie non ber

fprad)lid;en Seite betrad;ten, in n^eldjer un§ Hafpar

•paufer alä ed;ter Ciberpfäljer entgegentritt.

Gine ber auffallenbften (Sigentljümlidjteiten ber

oberpfäl,^ifd)en 5Jiunbart beftel)t barin, bafe fie lange
3?o£ale ober Soppelüofale hirj, unb tuvje i^ofale lang
au§fprid)t. -Viierfür finbcn fid; nun in ber 33iograpt}ie

sat)lreid)e 33elege, beren id; einige folgen laffe,
— bie

(2d)retbipetfe $auferä füge id) in klammern bei:

Sänge ober ®oppeI=Sofale: Spiel (Spill); getl)an

(get[)ann); fd)öne (fd)i.inne); beten (betten); iibränen

(Irenen, roal)rfd;ein!id; fprad; §aufcr „I£)rennen");
Piel (oiell).

Äurse »ofale: Sott (3o^l); «BoHe (aSo^k); [tiHen

(ftiel)len); ftellen (ftel)len)i); genommen (genoljmen);

gerollt (geroljlt); StaE (StabO; 'Süffel (Sefel).

9fid)t minber djaratteriftifd) ift ber ©cbraud) bcä

•'pülfäjeitmortä Ijaben ftatt fein, •'ö auf er fd)reibt

regelmiifjig: „T)a Ijabe id) eingefd)lafen." 2)a aber

.öaufer l)od)ftenö brei ZaifXi por fetner 3(nfunft in

yiürnberg bie ffierftag§fd;ule üerlaffen Ijabcn tonnte, fo

ertltirt eä fid) letd)t, baf; gröbere Serftöfje biefer 3Irt

nid)t uortommen. Ginmal forrigirt er aber baä pulgiire

.''Milfäjeitaiort suUnredjt: ftatt ,',id) l)abe fo ftarf gerollt

(i. e. bie auf 'Jiabern ftel)enben ilferbdjen) fdjrei'bt er:

\d) bin fo ftart gerollt". Gin Semeiö, baf; ibm bie

ricfjtige 3lnmenbung beä •'öülfäjeitmortä nidjt gelaufig mar.

ä^eiter ift baS 3lu§ftofeen beS isotalä in ber munb=

artlid)en 2)nninutiofi)lbe cl bemerfenämerll). Käufer
fd;reibt gut oberpfdl.^ifd) ©edl, Sd^ü^l, obmobl er

ben letzteren ©egenftanb uor feinem 3luftaud;en in

3iürnberg niemals gefeben l)aben miH.

(gegenüber ber nid)t abjuleugnenben Ibatfad)«, "Jcife

Äafpar ben oberpfäl^ifdjen ®iaiett fprad;, gebraud;te
man in iliürnbcrg eine elenbe 2luäflud;t. ') 3iid)t su
erflären mar aber eine 5roeite !lbatfad)e, bie eine nod)

gröfjere Sebeutung Ijat: 2)er Sti)l ber Selbftbiograpbie

ift genau b c r f e l b e
,

in b e m ber p o n $> a u f e r am
2f). '9)Jat 1828 nad) -liürnberg mitgcbrad)te 33rief

(angeblich feinet 'i-lflegeoaterS) pevfa^t ift! Jro^ ber

küx-^c beä Set5tercn finb mir bod; in ber Sage, eine ganje

Steige
pon Gigentl)ümlid)feiten Ijeroortjeben ju tonnen,

[

bie in beiben fdjriftftellerifdjen Seiftungen Porl)errfd)en.

Srief. S8iograpl)ie.

je^ f)fibc id) and) nid)tö gefagt, baf; mir ber .^nabe t 2)a Ijabe id) mid) b'" g-fi'W, auf ben 93 oben.

gelegt ift morben, auf bem Sanbgeridjt. | Siefeö t)Ot mir immer febr meb getbaii, in ben Äopf
p.!lnmerfung: in ber Siograpbie tommt fünfmal '|

meilid) nod) nidjt mupte, ipie id) fagen foU jum
baä SBort je^ por; temmal je^t.J

Gc felbet meif; nid)tä roie mein '^au^ Ijeijjt.

S)afe legen . . . b^be id) fdjon gelel;rtc. )

Gr roeife mein !Ortc nid)t. S

SBan mir iljm fragen, mas er merbe, fo fagte er :c.

2Ben er Gltern [jäte, roie er leine Ijatc.

® e f ä n g n i
f;

ir> e r t e r

ic^ mußte nid)tä, mo er l)in tomen ift.

3)iefeS tan id) aber nid)t fagen, obc ber 33erg :<:.

3d) bin imer oergnügt gerocfen, meil mir niemalä

loaö roel) getl)an l)abe.

aiNeil id) nod) nid)t mufite, roie ic^ fagen foll . . .

roeil id) nidjt fpred)en tann, aber mie er bafj

älsaffev . . . gebrad)t b^be, ba l)at er

Zä) l)abe mii' gebeult, id) müfjte i^m für mein Sol)n

I)aben, id) b'ibc il)m Gl)riftlid)en cr,^ogen.

Sie berfen il)ni fd)on fragen.

5ßelrad)ten mir nun ben 2snl)a[t bc§ SdjriftftüdtSI

lUlä Mafpar S>aufer bie 'öaufer ^fürnbergö ,^um

erften 3Jiale erblidte, tonnte er unmöglid) miffen, mao
man bort aus ibm mad)en roürbe. 2)ie Jb^^'t^" ci"c^

aufgeregten '^olteö laffen fid) nienml'j im isoraus

bered)nen. Gs lag aud) gar nid)t im Wefid)tätreife

•öaufers, fold)e Jbo^'bL'iten für mbglid) ,^u b^lten, roie fie

begangen mürben. Gr trat auf al5 Manbibat für ben

1) ffiaS e bnri l)ici- nid)!

fte^Icu au«(;e(iirod)cn lucrien;

pfäl.iijdjcr 'JJiunbart ftällcu.

luic ü in bem f)oc^bcutfd)cn
bnö letjtcre lautet in obers

3c| ^abe ibm aud) nid)t fomen gel)ört;

id) l)öxU aber ibm nid)t tonimen;

aber id) l)abe il)m nid)t oerftanben;

befd)cibenen i^often eines ')tetruten unb b'ittc alä fold)er

gar teine iieranlaffung, feine .SU-nntniffe (Sefen unb

iäd)reibeiii unb eine gemiffe intelligent .^u oerbergen.

3n§ nun aber baS Stid)mort uon ber leben'3langlid)en

Jfolirung ^^aufer-j gcfunben luar, tam eä barauf nn,

äu ertliiren, auf roeld)em iVu-gc er bie poli^eilid) fefl=

1) Gr foUtc iiämlid) inm feinem (^efängni^roärtcr in

5Jürnberg, einem 3Utbni)ern, baö ;)leben flelernt baben! Sein

legtet fie()rer, ber macfere l'iei)er von ^inöbad), hat aber bie

igQd)e iinteriud)t unb gefunben, baft o«"-"'' «'"'; fla"ä «nberc

(iebenfaUö nid)t fo prononcirte) aJhinbart furad).
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(teftelttcn , prolofonirteu ilfnntniffc ennorbcn ^alte.

Slujjevbcm imifete uon bcm .Hcvfcriebei) iinb bcr S^teife

nad) Scürnbenj ein Silb (iL'c\ebcn mcrben. 2)iefe brei

iUintte fiiiö e^, um bie fid) bie Ii'ebensbefdjrcibutuu'ti

ire()en. 2)a rotvb mm btc Äunft beä i>or= unö 3uvücf=
batirenS nad) •öev^etrSluft geübt, aber oiid) mit foldjer

Tiummbreifligfeit, bafj man ftaunen muB über t)ie

l'eid)t(^Iciubic(feit ber uerantmortlid)en 33el)ürben iinb

'l«eribiilid)teiten, roeldje mit biefer Sadje ^u tl)un ()atten.

äßir be[i^en in ber •'!>auptfad)e brei ä>erfionen ber

i^ebenöbefdjreibung •'5>au[er«.
Sie erfte, nad; ben iser=

ne[)mungen ^ufammengeftellt, ift entl)alten in ber poli,'>ci=

Iid)en Setanntmadjung bes Sürgcrmeifterö 58inber uon

5Jürnberg nom 7. Juli l«-28; bie ,^meite, com ^couember

l.s-28, liegt in obiger 33rofd)üre vox (I); bie britte ift

au'j bem tSnbe beä Jatjreö l,s29 (II). S'ie mittlere

iH'rfion, me[d)e Hr. uon ber i'inbe je^t uerbffentlidjt,

ift uon allen bctannten SBiograpbifu bie ein,;,ige, wM)e
aud) ber g-orm nadj fd)rift|"te[Ierifd)eä (Sigentl}um

§auferä ift.

Käufer beftätigt, baf; er „feine ganje Sebenäjeit"

cingefperrt gerocfen fei; baiä uniren alfo, raenn man bie

3ai)re unbeunifsten Safeins abred)net^minbeftenä li' Jaljre

geiuefen. Gr rodlet fid) uon bem iitro()Iager ^u feinen

l)b[äernen Spielfüd)en (bie aug bem 'JJürnberger (^k'mal)r=

fam in ben Herfer ,^urürfbatirt finb), ifjt Srot uiib

aßaffer. ®aö ift fein lageu'erf. 3?enno(^ uerfattt er

nid)t bem fetumpffinn, fonbern ift „immer uergnügt unb

Sufriebcn", lueil i()m „niemals mag luel) getljan" [)at.

t)aB fid) ein ©orffnabe ein berartigeä Silb uon einem

ifolirten 5ierferleben fonftruirt, ift beijreifltd), aber baf5

Slerjte unb J?riminaliften baran glaubt-nV? Ser 5ferfer

luirb nad) ber §iöf)e unb nad) ber 53reite befd)rieben,
aber nid)t nac^ ber Jiefe. (£r macf)te fid^ ein un =

uoUftdnbigeä Silb!

dtad) Sinberö Sefanntmadjung befonb fid^ im
Äerfer ein Cfen, „meifjfarbig, tlein, runb, roie etuni ein

grof3er Sicnenforb ') geformt unb rourbe uon aufjen

gel)ei5l (ober nne er fid) auäbrüdte „einfenten")". (sine

burd) ba'j munbartlidje „einfenten" gans uorjügüd)
beglaubigte Slusfage iöaufers ! 3n ber liug uorliegenben

gelbftbiograpljie fogt aber f->aufer : „fonft mar gar nidjtä

barin, eö ift aud; fein iOffen geroefen"!!
-Jiad) Sinber luaren in bem Äerfer sroei fleine

Iäng[id;e gt'nfter, „mit .V>ol,5ftbBen uerfd)lid)tet, unb burrf;

fie brang nur ein fd)itiad)eä biimmernbeä Sid)t". 2)er

Jftenner länblid;er @eiuo[)nt;eiten luirb [)ier fofort ba§
SSorbilb ber ©c^itberung erfennen: SaS 5erfleincrte

C">ol5 luirb regelmäßig an ben üyiinben ber (^^ebiiube,

aud) ber ai'ol;nl;aufer aufgefd;id;tet, bei ben g-enftern
aber ein %ad) gemad;t, fo ba^ bie aBol)nraume nid;t

erl;eblid; uerbunfelt roerben. — 3n ber Siograpljie 1

merbeu bie Jenfter aud) befd)rieben („ad;t btö neu
,^ol;l

in ber •'pbl)e unb aud) breit"), aber nid;t bie C^oläftb^e.

gpäter (II) uerlegt •'paufer
bie (Venfter in bie ^geiublbte

2)ecfe, luomit fel'bftuerftänblid; bie
-söol.jftbfee gan,5 un--

uereinbar finb.
— SBare nun burd; bie g^enfter nid)t

Sid)t cingebrungen, fo luären fie aud; nid;t u)al)rnel)inbar

gemefen. Jroftbem mißt i^aufer al§ (Smgeferferter bie

3eit nid;t nad) bem regelinaJ3igen ayed;fel uon •'öeUigfcit

unb 2)unfeU)eit, fonbern nad) bem ißad)en unb Sd;lafen,
unb biefe feine (^eiuol;nl;eiten finb fo erftaunlid) rcgel=

miifjig, bafe er ftetä beim (Srmad;en neue'j 33rot unb
einen uoUen äüaffertrug uorfinbet.

(fnblid) erfd)eint ber iierfermeifter unb le[)rt bem
Hafpar, ber nid;t einmal reben fonnte, in einer

emsigen ^eftion bie cble ©d;reibfunft
'

1 1 Sei biefer

(''H'legenl;eit mad;t ber Sd;üler eine (Sntbecfung: ber
yjtann uerfprid;t il;m, menn er 3llleä gut inerft, „rec^t
fc^öne 9iof,", roobei er auf Äafparö Spielpferbe beutet.

„Ison biefer 3eit loufste id;, luie bie ^^ferb l;eifjen".
(S'ine foftbare :Jnbiäfretion! :3n ber fpäteren fimulirten

§aufer=Sprad;e bebeutet niimlid; „3(of;" alleä iUfoglic^e,
nur nid;l '•^ferbl

— l'dn ndd;ften Jag fet3t i^afpar bie

©d;reibübungen freiiuillig fort. Sann nad) äiuei ober
brei Sd)ldfen (lagen) foinmt ber 'JJfaiin ,^um yueiten

9Jfal, bringt ein flemeö ';8üd)lein mit unb le[;rt bem
Äafpar in einer !^eftion ba'S £'efen. (hieben fann
aber Käufer imiiicr nod; nid)t. ) 9tad) aber ,vi-"inyg

Jagen luirb ber tod)reibunterrid;t repetirt; -"xiaufer l)atte

nid;tö uergeffen. Jn ber 9iad)t barauf erfolgt bie

^Befreiung. 9iad; Sinber na[)m ber 9Juinn unfern
\iaufer in feiner Äerterfleibung (auiäbrüdlid;!) auf ben

SJürfen; erft in geringer (i'ntferiiung uon 9türnberg luirb

loilette gemad;t. Surd) bie fpatere „(slebäd;tnif;=

(Sntiutdelung" mar aber ber Äerteran,5iig fo feltfam
geworben (.sSemb über ber.'öofel), bafj •'öaufer unmbglid)
fo auf bie Sanbftrafje gebrad;t luerben fonnte, ol;ne ta^

größte aiuffel)en ju erregen, ."öaufer er,vil)It alfo in ber

33iograpl)ie (I), baß er fürs uor ber Slbreife umgefleibet
roorben fei. 3)a aber bie Joilette bei Oiürnbcrg aften=

mäßig feftftonb, fo blieb fie im 'Jirogramm. SUfo ,voei=

maliger ftleibernied)fel. Ser „9Jiann" l)at eö fid; loirflid)

fd;n)er, unnötl;ig fd)tüer gemad;t: oft ben fed;u'l)nidl;rigen

Äafpar auf bem Siücfen, baju ein Sünbel Alleiber iinb

©tiefet, enblid) 23rot unb ffiaffer für brei Jagel
Üluf ber ;)!eife lernt ,<^afpar gel)eii unb beten, ,^n)ei

iuid;tige Ifünfte, bereu 33efil3 i[)in feit bem 2ii. Dtat i.siS

nad)getDiefen mar. Saä Satum bes Selen = Vernenä ift

junir in ber Sinber'fd)en 33efanntmad)ung unb tu ber

Siograpl)ie (I) ntd)t genau übcreinftimmenb,'^ bod; moUen
mir ba'j auf fid; berut)en laffen.

(linen Umftanb mitl id) l)ter nod) [)eruor[)ebeii :

3Son feinen .Henntniffen im 9ied;nen l)aite '-Käufer uor

feiner Serraanblung feine i>robe abgelegt,
— in ber

S3iograpI)ie braud)te bal)er ber (Srnierb" biefer Äunft nid)t
batirt ju roerben. (i"r l)at alfo im Äerfer nid;t red;nen
gelernt, fonnte feinen Segriff uon 3al)len l)aben.
llnb bod) übt er luäljrenb feiner ^ieife (nad; feiner eigenen

Sarftellung) biefe .Hunft unbeinußt. (Sr fagt ^. 33.: 2)a
bin „id) geiuiß nod; sman^ig mal load) gciooröen" (in

ber •''öauferfprad;e ein 3citraum uon 20 Sagen); „ba mar
id; faum <s Sd;ritt meit gegangen"; „ba bin id; gciuiß

ad)t (id;ritte lueitergegangen"; „ba loirb id; uiclleid;t

^) D6 roo^t ber SBergleic^ non ^aufcv ^errü^rte's

1) dreierlei ift babei Bemerfcnäroertb : a) 2lnberc Äinber

quälen fid) tagelang mit beiu „'rauf, 'runter, 'rauf, unb e'

Süinele braiii"! .Safrar lernt fofort ganjc SGorto fd)reibcii

(NB. obne reben ju fönnen!). b) Siejer cinmoligc Unter;

rid)t Mcrlcitit bem «afvar eine auSgefcliriebeue ,\^anb;

fünf Jalire eine§ l)öl)eten Untcrrid)tS finb nict)t im Stanbe,
bie

cf)arattcriftijctien 3''!)« ber in einer Stunbe erlernten

£ct)rift crheblid) 5U änbern. Xio Sd)rift fil.it fo unausrottbar

fcft, wie ber obcrptäl,ufcI)e Sialeft! c) Safj JUifpnr in bem
bänimcrnbcn 3!auinc lefcu unb mit Sie ift ift nad)fd)reiben

fonnte, ertlärt ficf) burd) bie langjälirige ©eiuölinung an bie

Sommerung; luie aber mar ber Merterniciftcr baju im i2tanbe?
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jiuan^iifl ober breifigm«! nu§iieru[)t l)aben" , u. f. in.

Ü*>ii' inod;ten fid) Die ilerioöen in feinem (^U'ljtvne tier=

art marfirt ()aben, Jafe er fie nad)ber()anb tiod; äQl)Ien=

mafjui feftftelleii tonnte'^

^Jiad) 33inbev tarn Äafpar c^Ieic^ uon feinem
Setter aui uk Jreie unb unmittelbar barauf einen

l a n lU' n 1)
o

1)
e n 53erg l)inauf . An ber 3 eUiftbiof(rapl)ic ( 1 )

fdjrumpft ber Ser^ etuuTj jufammen, eä mar ein {[einer

58erg, aber bod) ein 33 er et, auf beffen @ipfel ein ftarfer

aöinö pfiff: Äafpar fror fo, meil er „bie i?uft (inunbartlid)

für äiUnb) niemals ge()abt ()abe". 3f)n, ber niinbeftenä

12 3aln" lang einen unl)ei^baren 9iauni benio()nt batte,

oljne fid) bemecjen ^u föiiiien, ber nid)t bie (eifeftcn

klagen über au«geftanbenen ^yroft laut merben läfet,

mad;t bas fflJailüfterl frieren I 3)iefer fo moljl be^ieugte

Serg nermag ber fpiiteren (rntmicfelung ber 'öaufer=

legeiibe nidjt Staub ju l)Qlten. Ser Werter rourbe

fpater in bie (Singeiueibe ber (Jrbe oertegt, bie C">oläftö|e

iierfd)iinnben, bie g-enfter rutfc^en in bie §iJl)e; roie

fonnte er aber aus biefem Äerter birett in§ isreie ge»

langen'' 2)er 33erg roar
ja gar fein 35erg, fonbern eine

2reppe! 5n ber 33iograpI)ie II (jeiBt eä bai)er; „eö gieng
einen fleincn ^i3erg" Ijinauf, üielleid;t roar'ä eine

Sreppe."! !

Gin Seifpicl oom 3urüdDatiren: Safpar, ber burd;
Saumer'o I)omi.iopat()ifd)e (i"):er^itien auf feine „G"mpfinb=

lid){eit" aufmerffam geroorben mar, fdjreibt in ber

»orliegenben S3tograp[)ie 1 : „wie id) unid) geinorben bin

[namlid) nad) ber erften, auf bem ;)iürfen feines ilerter;

meifters tierfdjlafenen 'Jiad)t] ba mar id; auf ber (ärben i

gelegen, unb ba [)at e'j fd)vorflid) gerod)en unb bat mir >

allcä fo mel) getl)an". !3>er (S'rbgerud) belaftigt il)n

berart, baf;
er niemals lange liegen bleiben tann. 5Bon

biefen tleinen ^.'eiben tommt bei iUnber nid)t eine

fd;inad)e "Jlnbeutung uor. Üitr unffcn aud) auS bem

amtlid;en i^efun&e bes bemeglid;en (SigentljumS, mit

bem -vaufcr nad) 'Jiürnberg fam, baf; berfelbe an

„ftarfen Jabaf" geiuotint mar. S:i]iiriiti sat.

Sie '2elbftbiograpl)ie I ift m ber '^öauptfadje eine

felbftftiinbige i'lrbeit 'öauferä; man fiel)! bie^ an gemiffen

gruben gt'ljlern, bie bei unmittelbarer Ci'inunrtung feineS

iiel)rerä uermieben roorben uniren. Slber einen ^-ragcbogen

l)atte er neben fid;, befjen ^-ragen er ^umeileu negatin

beantiüortet, ^.
iö.: „lüie lange id) gefpielt Ijabe, biefeö

fann id) nidjt befd)reiben, meii id) nid)t roufjte, maä eine

Stunbe, ober cm iag ift, ober ein aSodje". „1)iefeö

tan id) aber nid)t fagen, obe ber 33erg lange bauen ()at

ober Äur^ ;c.". 'ilud) uor xUnadjroni^men fdjeint mau
il)n gemarnt ,^u I)aben. äiUe er biefe iüavnung- befolgte,

jeigt folgenbe ©teile: „®en •s^'^ielbel" (@efangnif?=
TOorter in 'Jfiirnberg) „tonn id) aud) nid)t anbers nennen,
als ben 'JJfan, roeil id) nod) nid)t iiutf;te, mie id) fagen

foll lUm Wefdngnifiroerter, nieil id) nid)t fpred)en tan."

2}af5 ift bod) gemip fti)lgered)t 1

ÜH'nn man tie ^-öiograpl)ieii 11 unb III miteinanbcr

t)ergleid)t, fo fiel)t man mit evfd)redeiiber Teullid)tcit, mie

•"Oaufer unter 3)aumerö li^eitung 2d)ritt für ©d)ritt

,^ur Munft ber x^nterpolation erlogen mürbe! Sie uor=

liegenDe 'iiublilotion bes •'öerrn 'i,>rof. I >r. uon ber i^'inbe

ift bal)er eine l)öd)ft n)ertl)üolle Urtunöe ^ir ('^efd)id)te

ber allmaligen (intiinctelung unb üliisbilbung ber ''>aufer=

legenbe. (Sel)r n)ün[d)en3mertb crfd)eiiit mir aud) bie

ahiffud)ung unb iserijffcntlid)ung aller fel)lcnben 3mi)d)cn=

gltebei.
—

©. 13—26 folgen mert^uoHe Griiiuterungen ber

S8iograpt)ie, in benen Dr. uon ber Sinbe bte fraffeften

2Biberfprüd^e ber SarfteHung I)en)ori)ebt. Ü)iit ikr=

gnügen l)abe id) auf S. 20 ff. einen faft unoerfür^ten
31bbrud meiner oorjaljrigen Sefpred)ung (3lprilnummer
beä .^orrefponben,^blatteä) bemerft. (Sinen (Siuroanb be§

•v>crrn iserfafferö merbe id) uielleid)t bei einer anberen

(Se[egenl)eit erörtern.

S. 27—49 enblid) fd)ilbert ber iserfaffer ben

„geiftlic^
=
fittlid)en i^crunlbcrungsproäeB" Säumer?.

(Sin an ber •s>anb ber •»Z^uellen entmorfeneä .Hulturbilb,

beffen Settüre unö bie $aut fd)auern mad)t. Äein

äüunber, baf^ bes i<erfofferä Siftion sumcilen tlingt
mie ba'j Saufen uon £olbenfd)liigen: fein 3orn entfpringt
ben ebelften 9Jiotiüen, bie aud) ber el)rlid)e ®egner
ad)ten foütel

©uft. 2t. ©ei)ler.

p(utfcf)orbcns-5tntutcn de 1600.

ÜKitgctljcilt uon fj. 30. 6-. 9Jotft.

('Sd)luf;.)

Saä SreDjel^ent (5apitel.
—

(folio 4:3') 2Baä geftalbt ein iebroeber Salle«
ein (Saffa forool ju erl)altuiig ber Äsungen
jRitterfd)afft luiber bie ungläubigen, alä auf
fall, fid) berfelbigen i,n lbiebraud)en aufgeridit

fol merbenn. —
Xemnad) bie ''öol)c notturfft erforbern luill, auff

mittel ,^ugcbendl)cn, luaff geftalt bie 3cnigen ;Kilter

auf ben 'J>ngerifd)en (^'irdni^en ober anberuiert'j, alba

fie luiber bie isnglaubigen il)re ;)iefibcnli tl)un füllen,

(meld)eö ^u erl)olliing unnb ^u erl)altung beö i.'öblid)en

Trbenä guetem berueff nit umbgangen fl)an merben),

^uerl)alten fein mbd)teii, (SleidjfalS aud) bas ein Triebe

4iaUei) mit etmaff bal)rem gelöt fid) auf notl)iuenbige

fall beffelbigen suegebraud)en gefafft fei)e unnb baljero

tuol bal)in gebad)t luorben, baff 'Kal)tfamber iuel)re, in

einer neben Öallei) abfonberlid) ein (Saffa auf^iierid)ten,

fid) beffelbigen gefambleten gelbts auf alle fall mie ob=

gemelt 5ugebraud)eii [)abenDt, xHud) ba^ue unbterfd)iebtlid)e

guette mittel uorgefd)lagen luorDenn, So befinbt fid;

bod) unbter ben Öallei)en unb luul) gelegenbeit biefer

ieljigen 3eit fo grofje bifferenl3 unb ungelegenl)eit, baff

eineä ober baff 3Innber 2Ulcntl)alben nit guabrieren

moUen, unnb e'j alfo .Kein gleid)formtgS unb burd)=

geenbt? getroffen merben mögen. Seroiuegen unb bamitt

nid)t beftoiueniger biefeS •viod)nbttigen iuerdl)S ein 2ln=

fang gemadjt merben möd)t, fo ift uor ^)(al)tfamb angefe[)en

unnb befd)loffen, bas ein ijcber Sanbt t5omenti)ur in

feiner anbeuol)lenen SBallei) auff alle mittel unb tueg

gebenrfben unb fouil müeglid) ins luerrfl) rid)ten foll, mie

(jr 5ue (folio4r i einem gemeinen uorratl) unnb Cfaftcn

,^ue notturfft ber gemeinen i^allei) i\l)oiiimen möge.

ilMiff er aud) allfo ^ue megeii bringt, ba'3 foll bei) il)me

unaiibeiruefflid) nerbleiben, er foUbeS gemeiner ballei

,^uiii beften abininiftrieru unnb gebraud)en unnb baiion3dl)r=

lid) beim gebiettiaevn ober (iapittel feiner ij^allet gehül)r=

lid)e ')(ed)iiung il)uenii.
—
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3)a§ SSierjel^ent Capitcl.
—

Sßie bie üerbved)en ber Slitter Orbenä Srüeber
onb Drbennä '|5riefter cteftrafft foHen roerben,

and) wann einer ben Serben uenüürcFI)t l)at, roaä

geftalt mit i[)me ^ue procebiren.
—

3n bcnn eilten Statuten unnb iXegelu feinbt bie

tierbred)cn unnb tnn'jl)anötluni3en buvd) nicr iinnöter=

fi^iebtUdje ftraffen i)e nad) bem bie nerbrcd)cn befd;roerlid)

geroefen, gc[trafft luorben, aUfl nemblid) bie geringfte

gtraff, bie Ijolje ftraff, bie ^bl)ere Straff unnb öie

2tUer l)üdifte Straff, mit meldjen ftraffen bie nerbredjer

tt)re ''3J!ilfi)anbtIungen büeffen müeffen. Sie gcfal} imnb

CrDtnungcn aber feinbt 5ue ben 3eitten, (mie .^ue^teid)

alle anbere fadjen, fo in beä S?rbcng ^itatuten 33üed)ern

begrieffeni, alff ber Crben aufgendjt morben unnb uil

in einem anferu Staubt alff bei biefen i^nferu 3eiten

gemefen. Samit aber ben Sllten Statuten iMinb Siegeln

fouil müeglid) nad) befd)affen[)eit beä CrbenS unb ber

ie^t (folto44') fdjRiebenbe 3eiten 3iad) gangen merbe,

2tlfo feinbt bie i>erbred)en imnb miffl)anötlungeu ber

3iitter cnb Crbenä ikueber aud; m uier nnbtcrfdjiebtlidje

roeeg jueftraffen.
—

S)ie geringfte cnnb Grfte ftraff ift ba^in gemeinbt,
baä ba ein CSommentljur, Siitter ober Crbeng Srueber

fid) feinem beruef nad) ben Statuten gemeff nit nerljielt,

»nnb aber bod) iai uerbrcdjen nit fo ftrefflid), ba§ eä

mit ben l)iil)ern fctraffen billic^ Ot-'ftrafft foUe nievben,

©0 foll bem nerbrec^er burc^ ben I^ianbt (5onientl)ur ber

S3allei), in uield)er er ein nerleibt, fdjrifftlid) ober münblic^

Je nad) bem eä ber Sanbt Gomentljur für nottiuenöig

Sld)ten nnirbt, ftarcfl)e unnb ernftlid)e erjnnevung

befd)el)en, mit biefem 2tnl)ang, im
fall

er iferbred)er

uon bergleid)en un^^uelaffigen procebiren nit ablaffen

raerbt, fo luetbe mann uerürfad)t merben, mcljrcre unb

I)ül)ere Straff gegen il)me Bor,^uenef)men.
—

Sie ärcei)t"e ftraf foll fein, tia|i ein Sanbt 6omen=

t{)uc niadjt l)ab mit luiffen bes (5apittel5 feiner ain=

uertrauten 33allei) einen 3{itter, fo fid) ber gcbül)er nac^

nit iH'r[)ielt, in ein iTrbens V'auff, iuol)tn eä Jme
beliebt, siifbe)d)eibeu, unb t>al)in .^uuerSlvreftieren in ein

fonnDerba()r'j 3immer ober allein in bas Mauff Je nad)

bem baff uerbred)en fein tuurbt, unnb baffeUng auf ein

äjiertell, I)alb ober ganfe Jabr. Saferr aber baff uer=

bred;en alfo befd)affen, öaff ber Ülrreft über baff Jal)r

fein niüeft, fo foll baffelbig mit luiffen tieS *^od)meifter'j

befd)cl)en. 9Jiit biefer 5iuei)ten ftraff fotlen fürnemblid)

biefe nad)uolgenbe gebred)eu geftraft merocnn. —
(folio4ü_';) 1. 3Uä nemblid)en ba ein Stitter feinem

3Inuertrautten ^röens 'Vauff gebül)renöer niaffen nit

»orfteljet, bemfelbigen in einem ober bem aiiberu fd)ebtlic^

unb in billtd)er nmrbe nit erljeltt.
—

2- Sa ein ;Kitter feiner uorgefe|ten Dbrigtl)eit in

billid)en fad)en alff balöt, fo eä Sliiberft müglid), nit

gel)orfambt, fein erjnnerung in a(d)t nimbt, unnb gegen

il)m nit gebübrenben refpcet tregt.
—

3. See fid) ol)ne erl)eblid)e iU-fad; mit einem anbern

Slitter ennbt^niept.
—

4. Sem cm i^rben§ [)auff Snuertraut ift, oiib er

mit beun benad)parten unbefüegte unb unbebed)tige Spen
anfengt, barburd) ber !Orben"in ä>nfreünbtfd)afft unb

3mptrad)t geral)ten mod)t.
—

'). Ser ol)ne il>rfad) unb unrec^tmeffiger meiff Semanbt

befc^ebigt, ober unbinigfl)eit suefüegt, unb er barüber bei)

bem li^anöt (5omment[)ur uerflagt luurbt. —
tj. Ser fid) in feiner iuel)renben Stefiöen^ gebül)renber

maffen unb feiner Ijabenoen Jnftruction gemeff nit uer=

l)elbt, Ober aber in iuel)renber :)lefibeni, aud) fünften

5ue ainbern 3eitten fid) in fold)e fd)ulöen ftecf()t, baff

er biefelbigeu ol)ne beä S?rbenä 'öilff nit suebe3al)len,

barburd) ban bem Crben uertleinerltd) nadjgcrebt mochte

roerben. —
(fotio 40') 7. Ser o[)ne uonuiffen feineä i'aiibt

Gomentl)urä über Zid)^ ober Jld)t luodjcn uon feinem

Crbenä •'öauff l'lbraifet, eä bcfd)el)e bann erl)eblid)er unnD

äueläffiger urfad)en nullen. —
8. Ser fid) bem iCrbeu -^n uerfleinerung 3(n leicht;

fertige vbeU. befd)rei)te gefellfd)afft l)eungt.
—

"Sie britte uiiiiö l)örtere Straff foll fein, bas

einem SRitter fein :^'ebtag
ilein (iommenben Slnuertraut,

unb ba er eine gcl)abt, il)ine biefelbig genommen luerbt,

baä uerbred)en aber füll er büeffen, Jnmaffen eä Jme
uon bem Sanbt (5omentt)ur unnb Gapittel berfelbigen

Sallei), (bod) mit uoriinffen beä •'öod)meifterä) aufferlegt

tuürbt, eä möd)te aud) baä uerbred)en allfo befd)affen

fein, 1)ai fold;eä im Jal)r inel)r ober lueniger in einer

gefengnuff in C'i)ffen mitt luaffer unnb brobt abgebüefft

müeffte luerben, Isnnb foHen fürnemblid) bie folgcnbe

uerbred;en mit fold)er ftraff 'Jlbgeftrafft luerben. —
1. Ser ein 'J.!erfol)n, öa es nit ift jue befenbierung

feineä Seibä unnb i'ebcuä ober feiner (S()rn, freuenbtlid)er

luciff enbtleibt, äsnnb bod; baff eä für Hein morbtfturfb

5uerÄennen.
—

2. Ser luiber fein uorgefe^te J)brig![)eit t)eimblicl)e

ober offentlid)e unbitlidje uniiö unbefüegte '^iraetica 'JJflegt,

unb braud)t berfelben jue fd)abeu.
—

3. Ser beff r^rbenä gel)einibnuffen unb luaff im

(Sapitteü geljanotlet luürbt, offenbal)rt, barburd) bem
Crtien fd;aöen enbtftel)en möd)t.

—
(folio 4ü') 4. Ser beä iDrbenä priuilegia, ba er

biefelbiijcn er[)alten .ftl)uiibt, uorfel5lid)er roeiff fd)iued)t
—

5. Ser bem Drbenä ."öauff, fo Jme ainuertraut

morben, etnmff ol)ne bciuilligung uerfaufft, uerfe^t, in

anöer lueeg ueriuenOt, ober in fold)e fd)ulben ftedftt,

barburd) öeä Orbenä e:ntl)0ininen gcminbert luürbt, uiib

baff •'pauff in X'lbgang gera[)t
—

G. Ser mit lueibä >J.lerfonen über baff ermahnen
beä :öaiibt Comincntl)urä unnö über bie erlittene jiueyte

Straff, (.bauon obgemelt) in offnen fd)anben unnö finben

lebt, 'JUid) fid) beffelbigen ntt enbtbalten luill. —
7. Ser fid) feiner uorgefe^tenTbrigtbeit unge[)orfamb=

lid)en freuenbtlid)er lueiff iuiberfel5t,
unnb auf crforbern

o^ne genuegfambe er[)eblid)e urfad)en nit erfd)einbt.
—

i 8. Ser luibcr ben Seiitenl5, fo uon bem $iod)=

meifter unb grojjem (Sapittel geben luorben, 2(nOerftiüol)in

jue appetliren unterftel)et, ober fid) beffelbigen nit beniegen

laffen roitt. —
9. Ser ot)ne bemiHigung beä ^oc^metftevä fid) in

ein ainbern Tröen begibt.
—

Sie lüerte unnb aller l)Oi^fte ftraff foH fein, einen

[

mit fpott unnb uerfleinerung feiner (i1)rn Sluff bem

I

Srbcn sut'ftoffen ober in enngc gefengnuff jue conbem=

I niren, unnb folien uolgenbc uerbredjen mit nad)gemelten

ftraffen abgeftrafft
roerben. —

1. (jrftlich ^a eä fid) begäbe, baä einer in ben

g-ragftudl)en , (folio 4ij') iueld)e im jiuenten (Sapittel

I begriffen, unnb einem Jeben, fo in ben Orben begert.
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üorgelefcn roerben, fidj iier6re(i)[id5 befinbc, nnb bavüber

ben rvben c(cfe!)rlid)er onnb betrüc(Iid;er ineiff ntu^enommen

I)Ctte, bcm" fo(I bcr rrben mit fpolt uiib üerflainerung

feiner G[)rn genommen luerben. —
2- ®ev mit betrug »nb falfd) ober mit Simonta

einem in ben Serben 5ud()ommen uerfjilfft, l'lud) berfelbe

foldjer geftalbt in ben Serben fbombt. ~
3. 3^er oon ber iüa[)ren Cat[)olifd;en 9Jeligion 3lb=

Irinnig untrbt. —
4. 5Der fic^ in Gf)elid)e pfHdjt uerfpridjt.

—
.'). 2)er 3^me be§ S>rbcnä (Süetter, e§ fe^ burc^

ronff mittel e§ miß, imbterftefjet ,^ue Qigcnt[)umb ä"=

madjen mib biefelben bem TTben barburd) juenbtsie()en.
—

G. 2)er begärt geiüaltt[)ätiger itieiff etmaff miber ben

•?>od;meii"ter, feine 33orgefe^te ^Cbrigftjeit, ober roiber ben

i^rben nor^uenebmen, eö befd)e[)e gleidj burd) fein fetbft

i^erfon ober burd) fein anrai^ung, falfd)e onb ^eimblic^e

»jjractica.
—

7. 2)er SOförberif^er onnb »orfe|ü(^er roeiff Setnanbt
»mb bringt ober Jobt. —

8. Ser Dor bem j^einbt im SBelbt ober fonft ein

flud)t Derurfad)t.
—

9. S'er fid; iiorfe|lid)er roeiff ,^ue benn ungläubigen

g-einbten begibt, C5r uerleugne gleic^ ben glauben
ober nit. —

10. 5!)er fic^ in ber Slbfdjeülidjen fünbt ber ®obo=
mta üergreifft.

—
Tb rooün biefe oberjelte oerbredjen mit ber 9(IIer

fdjioeriften Straff bitlid) geftrafft foUen merben, So iiat

bod) ber •'öod;meifter mit ConfenS be§ grofjen Gapitelä

2tuff fonberbabrn (foIio47') •'öod;er[)eblid;en nrfndjen,

fo fürfaUen modjten, unb auff Sarmber|igtt)eit bie

ftraffen e^lid;er maffen f,ni limitiren 3luffer ber iUer

legten oermelbten 3.krbreci[)en, Stlff nemblid) üorfct)Iid)er

Uiorbt, i^'"'^)' juuerurfadjcn, oor bcm g-einbt fid) jue
ben ungläubigen Jt^inbten zubegeben »nb bie abfd)emltd)e

fünbt ber Sobomia juebegeljen; ^nn roetd}en roeber ber

.'öodjmeiftcr ober 3emanbt bie Straff jue limitiren

mad)t l)nben foll, Sonnbern biefelbigen foEen mit ber

eraigen gefengnuff mit rooffer onnb brobt Ijertiglidjen 1

geftrafft merben. —
Siemeil bie ftrofflidjen nerbred^en, (loeldie billidjer

roeiff nit roeniger ober mit böserer ftraff 3>e nad) bem

fie befd)el)en, Ülbgeftrafft foHen werben), oiel unnö

manid)erlei) befd)e[)en 5lbünben, 3Üfo baff fie nit alle

juer.^eblen, fo follen alle bie oerbredjen ber 3litter unb

Orbenä Srüeber nad) erfljantnuff beff •'öodjmeifterä

minb grojjen (Sapittelö geftrafft roerben. ®ü eä fid)

aud) begäbe, baff ein Vanbt (5ommentl)ur in biefen

ct,^el)lten ober Slnbern iierbvcd)en ftraffmeffig befl}unben

roiiröt, fo follen fie nit roeniger ällä anbere Flitter

burd) ben 'i>od)meifter mit roiffen beff großen (SapittelS

ülbgeftrafft roerben. -

®ie Drbenä ^iriefter, bieuieil fie in allem beS

Crbennö gcl)orfamb einuerleibt, l'Ulfo follen il)re uer;

bredjen i)c nad) bem fie befd)affen, ^Jlad) beä Sjrbennö

33ued;, rote biefelbigen nacl; lengS ober5cl)lt, geftrafft roerben.

(folio 47 ) I)a§ 3""fS^')'-'"' C5apitel.
—

2)aä einer mit roiffen beä ••öod)maifters onnb

billidjen isrfad)en auff bem £^rben begehren
{t)an.

—
iMufi bem Trben ,^uebegel)ren .({al)n fürnemblid)

jraeper urfacf)en Ijalber befc^eljen, bie eine ift, ia (S"r fid;

auff biefem Trben in ein Strengern geiftlid}en Orben
begeben roolt, bie anbcr nrfad) ift, ba einer ber Se^te
feines Stammeff unb Siabmenä roebre, 2llfo ba5 baä

gan|c gefd)led)t allein auf feiner ikrfon ftunbe, ober aber
ba§ fold)e orfad)en roel)ren, bie ber Cocbmeifter für

genugfamb, erbeblidj onb billtd) bielte, bod) iebeämalä t)a

einer Ijeüratben roolte mit biäpenfation ber SSäpftl. §)et)l.

Sluffer biefeä aber foll Ifeiner mad)t [)aben, Sluff bem
Orben ,^uetrud;ten.

—
2Sann eä fid) begeben folte, boff einer 3fed)tmeffiger

roeiff auff bem Trben fl)ommen roeljre, onnb il)me bie

juenaigung babin anroeift roiber in ben Orben 3ue=

begel)ren, So foH ber 'öod)meifter Wad)t t)aben, Zi>ni
roiberumb in ben Drbenn juenebmen, bod) fo ferr (Sr

roelbtlid) oerplieben, onb fidj in ^ein 31nbern Strengern
Orben begeben bette.

—
Sine biefe oorgefd)riebene JRegeHn onb Drbtnungen

2tufferl)alb ber bret) *^aubt ^uncten, 3luf meldje ber

£^rben fül)rnemblid; funbirt, 31113 Äcüfd)eit juebalten,

geborfamb juclaiften, onb ot)ne 2ligentl)umb sueleben,

foll ber •'öod)meifter mit roiffen be§ großen Gapittelä 3e
nad] bem fid) bie 3eitten onnb Seüff iüud) nad^ bem
fid) ber S!^rben in einem ober bem (folio 48 '

) 3(nbern
Stannbt befinben rourbe, jue annbern onb jue mel)ren

yjcad;t onnb geroalbt Ijaben, bod; baö nebeämall bie

uerenberung babin gemeinbt, bog eä si'uoriierift ä"e
©otteä 6"l;ren, 31lff bau bem Serben sue met)rerm 2luff=

nebmen geSld^t Äb""^* roerben. Safer aber einer ober

mcl;r ficb in bem Orben befinben folten, bie bal)in

geneigt, beä OrbennS aufgerid)te Segeln onnb Statuten,
roie fold)e in ben 3Uten Statuten 33üd)ern begriffen,

gemeff leben roolten, benen foll roeber biefe noc^

5ll;ünfftige Grneroerung ber 9{egeli onb lOrbtnungen 31l)n

ibrem guetcn norbaben Äeineä roegö Ijinberlid; fein,

Sonbern fie follen bcffclbigen oolllbommen l)iad;t onb

geroalbt babenn.
—

Üetiltd;cn ift biefeä Orbennä 93ued) nit allein ie^t

gegenroerttig in biefem 9titterlid;en GoUegio fic^

befinbenben, Sonnbern aud; allen Mt)ünfftigen barein

Äommenöen onnb ergebenen 'i^erfonen s"e er;Jnnerung
onb eroigen gebed)tnuff anjuebendben für 3ial;tfamb
unb guet 3lngefebenn.

Hai) bem roiffenbtlidb !i'annbt= onb 9ieid)ä .Sb""^'?/
roie bte iiannbt jue 'J,Sreuffen unnferm 9(itterlid)en iTrben

omni et optimo maxiiiio et natiirali gentium et

Iniinano iure jueftenbig 3115 bie unnfere nm Crben

uorfabren Jure iustissimi belli 9luff ^uclaffung beeber

geiftlid)en unb uieltlid;en l)i.id)fter Cbrigtbeiten mit -"pilff

unb ,^utl)un :Ieutfd): {folio 4.SM er 9iitteifd)afft onnb
annbern Stcnben ber ,iicutfd)en 'liation, baff (ir fold;e

biff in baä brci) unnb '^-ünfflMgifte ^abr be.Wriegt, mit

groffer 'JJiübe, 3lrbeit unb 'iUuebt ucrgieffen, s'ui-' '«ßt

mit bdff unnb gnabcn beä 31[lmed)tigen onb allen

9(ed)teii unb (5"brn 9(ttterlid) geiubonnen unb erobert,

3luff bcr ungläubigen •''>anbt unnb geiualbt ,5ue bem

Gbriftlid)en glauben unnb unbter beff Crbenä bition

onnb geiualbt lU'brad)!, 3lud) alle (5i)riftlid)e yöblid;e

5?olicei) onnb rcbtnuiigen bannnen ,^iie ber G'br bei

3lllmed)tigen onP bem McDligeii ')ieid), beme eä mit bem
(lirectd iliitriiiilii ^ucgcbbrt, ,^ue nut5 unnb luoblfabvt

gepflannl^t, mit stlid)en iiibblidjcn 3^ifftbumben unnb

,Uird)cn, treffenlid;en Sd)loffcrn unnb Stätten ge.^ieit

unb erbaut, onnb bem .Vei)ltgen 'Heid) roiber alle roiber=

loerttigc juc einem propugnaculo unb uor älfauer
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ciemad)t, iniiil) alfo baä fo tl)eiiier gi-nnmnen rnib er=

obert, £anbtäfürfttid)cu I)ervfd;cn, (jod) mib iiibern

©tanbtä Jciilfdjci- nation Slbclö s"^ '•'•"'''• foubcrlidjen

tröftlidjcn äueflud)t uffenbtlialtmi'j unnb •'öofpital biff

auf bcn i^eibigen iUbfall mit aiiflebeüttcin ;)ied)tinelffi3em

litetl in bie brci)[)unbert 5'il)r i'nb bavüber X'llS beä

l)ei)liflcn -Keidjö g-üvflcnlbunib unnb i!d)cn Jmien

gti)abt, regiert unb nbmimftriert, 3(ud) auf erfolgten
yjJein Slybeu, SlbfaH inib beni lOrben beioiefjener 2rero=

Iofigtl)eit minfere 3lm r'rben oorfaljren unb getrero

'Drbenä gltebter
oon foldjen Sanben iiit auff gefefet,

fonbern in contimui civili pnssessione roie aud) 5ur

seit uerblieben, »nb roafj jue recuperierung beren 3mnter

nienfd): (folio 49J-) lid) unnb nüieglid; geroefft, nad)

gclegenljeit ber ,3eit ininb Seüffen baff i()rig barbet) gan^
e:)fferig iniiib getreralid; getljan vnni erftatt, Slber Sluff

erlangtes 3u'd)'t nber Dielfeltigö nad)fued)cn ininb an=

erbiet'ten in fo geredjter fad)en jue kleiner nnird'()lid)en

(Sjecution gelangen mögen, SöeldjeS man nur ®ott, i5er

3eit imnb'gebulbt befoljleun, minb Ijeimbgeftelbt fein

«äfft.
-

®iei»eil aber aud) barbeii unuerborgen, mie eä mit

ber 6ron 'f*oln befd)affen, inaff eS auc^ ie^iger 3eit

mit ber unredjtmeffigen Jnnljabern nnb betention

befagler Sannbt ikeüffcn für ein
gelegen^eit tjabe, ä>nnb

bann aud) imrberift jue t)offen, bie @öttlid)e 3(lmad)t

2Jlff justus iudex tnmb ber panitum exocutoreui in

feiner ftardljen 3mmed)tigen -"öannöt imuerljinbert unnb

med)tiglid) füt)ret, beuorab baff nngere^t ®uct unnb beffen

Snnljnber Justo iudicio ^ue Keinem bel)arlid)en unnb

beftenbigen gebei)en unnb feegen KI)ommen unb gelangen

laffet
-

SBerbe unnff unb unferm Orben, beffen ftardt)e

•'öanbt nod) nit abgetl)ür|t, 2lud) nod) guette er--

(folio4'.>') nmnfd)te mittel juer recupevation folid)er

ueruntreüter unnb böefflid) enbtiuenbten ^annben offnen
unnb an .'i>anbt ftellen.

—
So Ijaben luier unnferä tragenben 3lmbtä tjalber

auff uaiterlid)er treral)crfciger forgfeltigfl)eit 3lUe getreroe

CrbcnnS gliebter, beffen Jnu: unb bei) biefer reformation

bannod)t erinnern unnb barbei) uerorbtnen unD ©tatuiren

motten. Orbtuen unnb fe^en I)ierauff, bamit eä gemeinem
C^rben nit bal)tn gebeübt unnb in biefen mibtrigen

uerftanöt gebogen merbe, 3llff man man fold)e Snnnbe

pro derelicta l)alten, unnb fid) berer 3ltterbing§

begeben, unnb üerjeid)en roottt, baä alle I)ol)e unnb

''JJiber ftanbtä unnferä i)(itterlid)en 'T'rbenä ^^erfol)nen

biefe bing in uleiffigc road)t unb 3luffnd)t nel)men, Sitte

uort()ommenbe occafione§ unnb begebenbe enberungen

obferuiren, unnb raaff iebem barunbcr glaubhd) uor=

ti)ombt, unnff ober beä Orbcnä Siegierenbem «aubt,

beffen ^ue fernerer 3cad)rid)tung seitlid) unb getrerolid)

auifiern, unb auff beffen gebott unnb erforbern ntten

fd)ulbi9en SSnnbcrtl)enigften ®el)orfamb auff atte begebenbe
unnb 'ucrl)offentlid)en SBorfommenbe guete gelegenl)eit

(folio bO '

) mit barftredl)ung Seibö unnb bluetä bejatgen
unnb leiften fotten.

—
2!an rate man fid) 9rbcnn5 megen beä SiteU? unb

praebicatö .'öod)maifter i^nnb anl)ongenber 3{eid)'j ©effion
unnb Stimb auff beuclid) unnb s>'Ö'-'''""ll '^'^^ -^''^'"

Ra'i. 3Jit. atter (51)ur= unnb 'g-ürften auff erlangte red)t

biff anl)ero gebraud)t, 3lttff l)at mann fid) aud) ber

iianbt felbften nid)t .zubegeben, Sonnbern auff bie

reeuperation in fo gcred)ter fad)en guete fteiffe '^loffnung

juefteHen, 5!nb baS eufferift barbei) unuerfd^ontg SeibS

unnb iiebennä bcrait unnb guetiuittig auff^uefel^en.
—

Siunb baff roolten mir erinncrungS lueiff unnferm
Crben sunt beftcn l)ieniit genebiglid) gemelbt [)aben.

—
®iff obgefd)riebene fott aud) auff bie üsnnferm

9rben enbtjogene Sifflanbt gemeinbt fein unnb uer=

ftannben luerben. —
SBnnb beffen ^u iua[)rem 5>rt()unbt l)aben luür biff

(folio 50') OrbennS Sued) in beifein unb mit (Sonfenö

unnferä Orbennä ©eneral (Sapittel ouff bato, luie im

anfang beffelbcn gemelbt, fertigen, 4(nnb .^ue niel)rer

befrefftigung felbft mit aigner ()anbt unberfd)neben unnb
uon aüen ^annbt (5onientl)urn unnb ber Slbtuefenben

gcoolmäd)tigten Stattbaltern, (Somment[)urn, 9tal)ts=

unnb 3lnbcrn gebietigern unnb aUen anmefcnben i^rbenS

füttern unnb 'J.!vieftern 3Lsnnberfd)reiben laffcn. ®auon
aud) einer ^eben SBaUci) isnnbcr ä>nnferm beeret

Jnfigel ein glaubiuürbige 3lbfd)rifft mit gct[)ei)lt

luorbenn. —

©

®

(ri

(folio 511)

SJtajimilian.

(5l)riftoff :Jl)umb uon 'Dteiuburgf, ber Sattei)

(S'lfoff unnb Surgunbt.

Dtarquart ?frsi)^err jue (iil) unnb §ungeräpad),
ber Söattci) Oefterreid).

3lbolff uon bem 33ongarten, ber Sattei) Soblen^.

Subiuig uon 9JJolartl) geoolmöd)tigter geiualbt=

l)aber, ber SBattet) (St'fd).

3oI)ann Gonrabt ©d)u^bar genant 93Jild)ling,

ber 33attei) in j^T'incfljen-
—

äyill)elm uon ril)inl)auffcn, ber Satten in 'Reffen.

(Sl)emunbt *Öei)n uon 3lmftenrabt, ber hattet)

Sieffen.

(folio 51:^) (Seorg uon 'giangSleben, ber SBattei)

in aßeftpl)alen.

•sltemming uon 58rit5fe, ber 33allei) in Sad)fen.

g-erbinanbt 3-rei)l)err ju Soringen, ©tattf)alter

ber SaUei) £otl)ringen.
—

ö

2Bi.l,l)elm uon Subenl)ouen, (5omentl)ur ju

rttingen.

Tsobann 5Jield)ior 5?eller uon ©d)leiten, 6omen=

tl)ur jue 'J.ilomentl)al.
—

(5arl grei)l)err s" äyoldl)enftatn, 6ommentl)ur

^u §ailbrun unb §iornegf.
—

§annff iUrid) (Sbler >'öerr auff JRaitenaiu,

©tatlt)alter ju 3JJergentl)eiinb.
—

(
Sacob ©rembling uon Jungingen jue ) ^

SCi } 9Jki)naiu.
— ' ' '

I | ^
^-'SrT I •'önnnff (5afpar uon ©tabion sue I g#

^

(3-rei)burgt.
— '^

Ofterreid).
-- SDrtlieb ^öttingcr ju i-erfing.

—
ßoblenn^.

—
•2'i""ff ferner uon unb },um

33ongarten su (Soblent).

, (Serbarbt uon ©tainl)auffen ••,ui

\
(s^riffftatt.

.^»effen.
—

) 9tl)inar uon (^5a^lan ,^ue ^
l Sd)uffenbcrg.
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Siefjen.
—

•'pcinrid) uon -yottrap ;ue
(Scmmiirt.

aSeftpljalen.
—

6t)rii"tüff uon Sehotcj jue md-
I)ei)m.

Sottjringcn.
—

i'l)ilipä 3lrnolbt uon 3lt)r 5um
DJfetnfibel.

©ad)fen.
—

•f'oiiei" «on Sauinincjen jue

Sanqeluiii.
—

(folto52i) ßüfaS.
-

JpannilSacob Bom©lam.—
Äarpffenberg.

— f^anä ©eorg uon 2)Qd)eu=

I)aufen.
—

•öannii Gafpar uon g-lQd;lannbt Ijauff

(5ommentl)ur,

lirappicver imb S^ttenroalbifd^er 5?berreütter

äue.
-

^anfi :^sacob üon 3[(tman6[)auffen, 5-rand()ifd£)er

3>berreütter oiinb Sammeijtcr 5110.
—

•öannf) Irapp, fo ncgft obicu'm fuccebiert.
Simon -^edljcr, rrbennä $rie)'ter.

—
(JlfäS.

—
DJ?, aßcnbeliiuiä S^eüfdj, rvbennä itricfter.

SBtcffen.
—

3lnfe(inu§ s^'^amertamie, i^l•benä ^^Iriefter.')
—

^^irfifniulWit bcr cinjcincii ^Vrcinc.

5ßcrf)anbhnigcii bcö Iiiftorifrfjcn SßcrcinS uon Dbcr^jfol^
uns Üicgcn-jbnrg. (innunb.^maii^ii^fter 33anb bcr

gefamintcn iHnl)anPhingen unb brcuuiDbrciiJigfter Sanb
ber neuen AOlge. ©tabtanil)of l»is7.

Jntjalt: ®d)ra|, Urfunben unb 9flegeften ^ur

®efd)id)te beS 'liünnenfloftero jum beil. Kteu^ in 9iegen5=
buvg.

—
S3inl)arf, bie SJEarfgrafen im "Jfürbgau alö

(Einleitung ^ur Wefdjidjte bes Ciftev.iienfevftifteä aöalb=

fa)ien.
--

iiaitb, •'öabamar uon Üabcx. —
fyrejjl,

gran^ .laoev v. Sd)öniuevtb.
—

SaljreSberidjt unb

SiedjnungSablage für baä 'Jaljr 1886.

£)bcrbni)crtf{i)ci' Slrdjiu für untcrlönbifd)e @cfd)id)tc.

•'pcrauögegeben uon öem Ijiftonfdjen ä>erein uon !Ober=

baijern. I«ierunb5iuan,^iflfter 53anb. Siiindjcn 1887.

,sn[)alt: 3-rl)r. u. Ccfele/Jlucntiniana.-- ;1iie,ilev,
2)ie S^rtsnamcn ber ^1Jiünd)ener ©egenb.

— Dr. 'iiredjtl,

SBeitriige jur (Sbronif ber 'J^farrei 5-ürl;ol,^en bei

^reifing.
—

Ii'inbner, Album Ettulcusc. iu'r^eidjnife
aller "Jlebte unD ^ieligiofcn be§ Sencbittinerftiftere (Sttnl,

iueld)e feit bcr gtiftung bis nad; ber 3lufl;ebung uer=

ftorbcn finb.

,3ugleid) ift ausgegeben ber

l'lrf)tunbuicr,',inftc unb ncununbuicr.ygftc 3rtI)rcoberid)t
bco l)i|torifd)cn iöcrcinö uon £)bcrbni|crn. gür bte

ZaW 1885 unb 1886. 2Jhind)en 1887.

£lunrtulüliittcr bcä ()iftorifd)cn il'crciu» für taS

©rofil)cr5üiitl)um .löcffcn. i6.-s7. Tu: 4. 2)arm=
ftabt l.^sy.

3nl)alt: I. 'i>ercinSangelegcnbeiten: Ülusflüge beS
Siereins am y>\. yiuguft unö lo. Tttober. II. s^iftorifdjc
unb ard)äologifd)e 11JiittI}cilungen. 2)ic iBüftung Urfcn=
I)eim in ber C'^emartung äßieferf.

—
3fotl), "Tic tSljronit

') Das (licraut folgcnbc Jliegifter über bic Gopitsl-
übcrfc^rifttn C6 aiatt) bleibt Ijicr im 2)rutfc loeg.

—

beä St. '^eterftiftä in aSipfen (Sd)lu6).
-

2Börner,
®rnbfd)riften auä äßormfer .ftirdjen (Weitere golgc).

—
2Banbgcmcilbe in ber j?ird)e uon Unter=Sd)ünmatten=
tuag.

—
Seiträge ju ftaatlid;en g3au= unb J?unftbenf=

mdlern.

®affelbe 1888 dir. 1 Sarmftabt l8S.s.

2nl)alt: I. 2.5creinsangelegcnl)eiten: -^lauptuerfamm»
lung.

—
SJJonatäuerfammlung uom 28. Dfoucmber 1.S87.

II. €)iftorifd)c unb ardjaologifdje 3Jcittbcilnngen:
Dr. Socfd;en, Ter 9Jiarfd) bcö 5clbmarfd)aUS (Srofen
Sattl)i)am) burd) i^bcrbeffen im 3al)re 1745. — Dr. Jatob
Äcller, äJomifdjeS auä "DJainj.

— Dr. äöecferling,
ein neu gefunbener römifd;er SJicilenftein ber Civitas

Yaugioimm beS römifdjcn äi.5ormS auS bem S^iljre 2b:i. —
«yeftgabe beS iu'rcinö ,^ur (Srforfd)ung ber rbeinifd;en
(Sefdjidjte unb 3ütertl)ümer in gjiamj.

— @eneral=

uerfammlung beS (Sefammtuereinä ber beutfdjen @efd)ic^tä=
unb 3lltertl)umSueretne.

—
*peffifd)e l)iftorifd)e Sitteratur.

cfiittcrarifdjfs.

2)tc SSnu« unb fiunftbcntniölcr bcr ^^Srooin^ Sd)Ic5tt)ig=
.!^olftctn. iöiit aiuSnal)me bes i^reifes •g>cv,iOgtl)um

^i'auenburg. ,Jm Üluftrage ber '].Srouinjialftänbifd;en

iü-ruialtung bearbeitet uon Dr. Siidjarb *Saupt.
I. 53b. 5)ie Hreife Slltona biä ßiel. ükl^ (Srnft

•§*omann 1887.

Siefe Bearbeitung bcr i8au= unb ilunftbentmäler
in ben Greifen Slltonn, iUpcnraöe, 'DcorDcr; unb Siiber=

bitmarfd)cn, (i-rfcrnforbe, (i'iDerftcbt, J-lensburg, .söabers;

leben, •'öufum unb iviel braudjt feine iH'rglctdjung mit
ben uorauSgegangencn ivcröffentlidjungen antierer 'i^rouin;

äialueriualtungen ^u fd)euen. lliit einem feinen iJattc,

bcnnaiberungäiuertbcn g-leifie unb bem Icbbafleften (^efül)le

für bie mannigfadjcn groficn edjonbeitcn feiner •s^cimatl)

giebt '"öaupt uH'it mcl)r als ein iü>r^eid)niB unb [)iftorifd;e

3Joti^en, fonbcrn ein trefflid;cS 33ilD uon ber (iigcnart
unb ben cigenlbümlidjen ;Kei,5cn ber uon tl)m bel)anbclten

^'reife. Sa Ui^tcre l)kv mebr luie in aiibcrcn Jl)cilen

lireufjenS nad) ibrer hiftorifdjen unb flaminucriuanbt^

fd;aftlid)cn Sufammengebongfeit fombinirt ftnb, mu^ bte

uon •'önupt angeiuanbtc SDarftcllungSart ab? eine febr

äiucdnüifjig geiuai)lte erfdjeinen. iDcr grofje Sieidjtbum uon
^Huftratiunen, rocld;e meift lünftlerifd)en iyerti) bean=

fprudjen tonnen, gcreidjt einerfcito bcr 'J.!rouinsuiU

uenualtung, lueld^c fo bcbeutenbc .Woften für bie (5l)rc
ber i^rouin^ nid)t gefdjcut bat, ^um ;KuI)ine, anbcrerfeitö

crböbt^
er baS l^k'fübl aufrid)tigcr 5>antbarrcit, lueldjcä

jeber Jreunb ber norbalbingifd)cu •Vcr^igtbümer unb iljrcr

Wcfd)id)_tc
beim Stubium bicfcr trcfflidjcn 5H'roffentlid;ung

gegen •'öaupt unb feine 'Jluftraggcber empfinben luirb.

2'cr *JImücrgnu. i?on 5. Wüntljer. -"öannoucr. SJerlag
uon CSarl J.iiciier (Wuftau ''.^.Uior) 1887. 12 J^

S'er 5>erfaffer, fdjon uielfad; als grünblidjer .Henner
beä \iar^e5 beiuäbrt, giebt in bicfer umfangreidjcn (.)7(i S.)
Slrbeit, iucld)e Der „C-U'orgia l'lugufta" ^u il)rcm O'UbeU

fefle gciuibmet ift, auf C^U-unö ^eJ trefflid)en Diatcrials,
unc fold)eö naincnllid) ber Mar,^uercin gefbrbcrt b"' i'ine

.«^eimatbotunPc für bas ('«k-biet PeS alten 'Jlinbergau, beS
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;)-luf;gebtcteä bcr ')?ette unb i[)rer 9ie[icnf(ülie. Gä ift

fomit nur ein fel)r fleincä ©tue! (irte am meftlidjcn

§arse, tieifen Wefd)icfe un§ l)ier üor(^cfül)vt merben, unb
man fönnte auä bcm Umfang beä äüevfc'j ben iierbadit

fd)c>pft'n, a[§ fdjmeife bcr i^ertaf^ev l)in unb roieber auf

allgemeine (5^ejd)id)te ober auf bie ber 'Dcadjbargebiete
über. 2)iefer iu-rbac^t ift inbef; uöllig unbered}tigt, mag
bent iverfaffer

,^_u [)o!)em i^erbienfte gercidjt; aber eä

mürbe feiner 3(bfid}t, ben 33eraoI)nern fetneö I)eimat[)Iid)en

Ciar.^eä eine .Vetmattjäfunbe su fd)affen, un^meifeüjaft

beffer entfprod^en l)aben, roenn er feinen ©toff m tnappercr

?Jornt bearbeitet unb
fein

SBerf auf ein Srittel beä

je^igen Umfangt befdjriinft l)atte g-. '5.

@efd)td)tc bcr föiijfift^cn filüftcr in bcr 3)lnrf 3)}cijicn
unb Dbcrloufi^ »on •s^. ®. C">affe. Serlag üon

grieb. 2lnbr. ^lerttjeä in ©otfja. 1888.

'dlad) ber 3tbftd;t be§ Serfafferä foH biefeg SSerf

als eine Ergänzung feines uor 40 2<a[)rcn erfdjtenencn

lUbriffeS ber 9Jieif;nifd;=Sdd)fifd)en .?ttrd)engcfd)id)te bienen.

aiber aud) ber '^cidjtfcnner btefeS ÜlbriffeS nnrb i()m 3)anf

roiffen für ben forgtic^en 5vleife, mit meldjem er über

breißig "SiöndjSflöfter unb ijalb fomel "Jionneuflöfter im

Umfange beS Ijeutigen IJönigreidjS Sadjfen belianbelt.

Son le^teren befteljen nod) bie (Sifter^ienferinnentlöfter

9J{arientl)al unb SJJarienftern ;
alle übrigen finb in jyolge

ber Stefornmtion eingegangen. ®as äi>evt ift ein und)=

tiger Scitrag jur (Sefc^idjte ©adjfenä unb um fo freubiger

5U begrüfjen, als eine jufammenfaffenbe Bearbeitung
beS firdjlidjen VebenS im 5)iittelalter für biefen fd)on

frül)3eitig Ijodjentuncfelten 21;eil SeutfdjlanbS biSljer

mangelte. jj. §.

SortljoIomocuS !?ictiuor. geben eines euangelifdjen

^."fnrrerS im früheren martgraflidjen 3lmte Ailingen
oon 1.592 bis 1670, uon il)m felbft er,^al)lt. 3ugletd;
ein Seitrag -lur ©efdjidjte beS bretjjigiäljrigen ÄriegeS
in {yranten. 2)Jit erläuternben 3ufdöen IjerauSgegeben
öon 33. 3iUrtl). Ailingen, ^l^erlag ber Stabel'fdjen

a3ud;= unb iRunftljanblung (J- 23ebad)t). 1887.

£iaS fc^lidjte V'eben beS 'lifarrerS Dietmar erl)ielt

feinen '"öauptinbalt burd) bie Stürme beS brei|igiat)rigen

Krieges, meld)e namentli(^ in Jrnnten, roo bie eiiangelifdjen
©ebiete ber ;1{eid)Sftäbte unb ber branbenburgifdjen

^ürftent[)ümer im fraufen 5)urd)einanber mit ben fatl)o=

lifdien gänbern geiftlid)er 5^l)naften lagen, eine Ijeftigere

Seiuegung als in anberen lijcilen 2)eutfd)lanbS l)enior=

rufen mufjten. 3)enn jeber fdjiuebifdje Sieg reifte bie

(Suangelifdjcn ^u Uebergriffen gegen bie fatbolifd}en

9iad)barn, meldte il)rerfeits reid;lid) '(Sleid)eS mit @leid)em

Dergalten, roenn baS ^riegSglüd auf bie taiferlid)e Seite

trat, Tbfc^on 'J.!farrer SDietmar fel)r breit ift, unb
ber ^Herausgeber bie Slufjeidjnungen nod) mel}r l)ätte

türmen tonnen, fo entbalten biefelbcn bod) eine reidje

^ülle 'DiaterialS ^ur beutfd)en ihilturgefdiidjte roäl)renb
beä 17. 3rt[)rl)unbertS, unb barf baS gut auSgeftattete
SÖert roarm empfohlen roerben. g-. *p.

SBIöttcr für baticrtfdjc ,fltrd)cuflcf(f)id)tc. •'<^erauSgegebcn
oon iv 5Kirtl). Siotljenburg a. J. iserlag non

3. % i-eter.

3[5or uns liegt 3lx. I biefer Seitfc^rift, iüeld;e monat=

lic^ einmal in Starte eineS SogenS unb jum 'i^reife non
3 JL fal^rlid) erfd;einen foH, um bie Jlenntnifj ber tirc^=

lid)en Wefd)id)te 53ai)ernS unb bie Siebe sur baperifdjen

proteftantifd)en i.'anbeStird)e forbern ,^u l)elfen. 2)ie in

ber 9ir. I entl)altenen Sluffa^e oon ©er man: „2üi5 ben

legten 3ol)ren preufsifdjer verrfdjaft in g-rantcn" unb
S. Sßirtt) „ÜaurentiuS ,3apff" finb looljl geeignet,

biefe 3lbfid;t ju uernnrtlirf)en. 'S-'ö.

Scr SSurgwoII bei 2cn,^cn. i?on '|lrofeffor Dr. Sorr,
(Jlbing. (Scparatabbrud auS ben 'öd)riften ber

Üiaturforfc^enben ®efeUfd;aft s" S^injiS- 9J. J-
VI. Sb.) b°. 13 ©. unb 2 Jafeln.

üDie Sd^rift entt)ält eine genaue topograpbifdje
Sefdjreibung ber S^'ertlidjteit, foroie einen Seridjt über

bie 0011 bem iserf affer im Jaljre 188.J burd; 2lu5=

grabungen erjielten gunbe. S)aS ßrgebnife ber iHrbeit

beftel)t barin, baf; ber Surgroall feiner Seftimmung nad)
eine

3uflud;tSftatte („g-liel)burg") gemefen fei, beren

tl)atfäd)lid)e Senutjung inbefe siueifeiljaft ift, M fidj in

ben Junben £ein SlnljaltSpuntt bafur Ijat ermitteln

laffen.

^fciuc "5Uittljcifunnfn.

2lltc (J""^'^ i" Slrnin
, 2cutfd)üftcrrci(f). 3^aS

Saibadjer Jageblatt Ocr. .376 »om 22. Cftober 1887 u. ff.

bend)tet ^orfd;ungen beS trefflid)en 5JfufeumSfuftoS

'})rofeffor I>r. kaxl 2) e f d) m a n n. Jn i?ber4'aibad) (Xu\i-

portuiu), mo fd)on im 3Utert!)um eine Sd)iffSftatiou

beftanb, bie für bie Sdjifffabrt auf bem Saibad;=A-luf; (Nau-

portus) unb ber ^aoe iSavus), fonne für ben @üter=

üerfel)r sunfdjen Slguileja unb ber pannonifd)en 'Diieberung

eine n}ict)tige ;)iolIe fpielte, l)aben fid) bie am redeten

Saibad)=Ufer gelegenen nieder, Dolpje iijivi^ genannt, oon
ber im genannten Crte befinblid)en gaibad)=33rü(fe abiuärtS

in einer Strerfe oon etioa 400 m bis gegenüber bem

bortigen 33raul)aufe als eine ergiebige 5"U"bftatte römifd;er

2Utertl)ümer eranefen. 3n bem Jagebudje (Liiavium)
beS Saibacber ;){egierungS= unb Gommeräien = 9tatl)es

uon Sk'igerSfelb auS bem uorigen :Jabrl)unbert luirb

bemertt, ba^ i[)m oon bort bie iBauern oiele romifdje

iOJünjcn jugebrad^t Ijaben. ison ben in 9JiülInerS

„(Smona" angefüljrten ac^t JKomerfteinen oon Xauportuiu
unb bem um eine Stunbe entfernten ebemaligen Äart^

l)äufertlofter 5'i''^"bentl)al (Uistm) ift baS einjiae nod;

erl)altene (Srabbenfmal, ein lleineS borifdjeS Sdulen;

tapitäl mit ben 'Jiamen CatieluS SJiarfuS unb (iajuS

GarpinuS, bie fid) bort iljre S3egräbnipftätte gemiiblt

batten, an befagter Stelle aufgefunben luorben. 33eim

Jieferpflügen auf jenen 3tecfern ift man fd)on öfters auf
(Srunbmauern geftofjcn, ^roifd)en benen fid) lliauerfd)utt,

Kefte oon bemaltem Suirtel unb ard)iteftonild)en oier=

ratijen auS Stein nebft ,'liibevein oorfanben.

3lud) aus bem gaibad):^^^^' finb in jener Strerfe,

bei nicbrigem ii>afferftanbe unb roenn bie fet)r üppige

Segetation oon ii.(afferpflan,^en im Jlufibette uerfd)minbet,
roaS im iüinter eintritt, oon ben rber=Saibad)er Jifdjern

intereffante ^bjette auS 3Jietall l)eroorgel)olt roorben, als ;

g 1
1)

i f c^ e 1) Sd)n)erter, oon benen baS aJiufeum i)(ubolfinum

1) SiJclctie fpccififd)en ©tammeSeigenfi^aftcn jetäcn biefc

@ermanenfci)rDeitcr ^ Di-. 2.



09

fünf gtücf befi|;t, eiferne SBerfieuc^e, .^arpunen, 'öacfeit,

Sid)eln, 2f)onc;efaBe u. f. tu. Scfonbevä reid) mar Saö

5>orfcmmen römifd)i-r unb inelleid)t nod) älterer Jöpfe
unb (5d)üpfijefiiBe au'j j?upfer unb Sroiiie, luoron

11 ©tiicfe in bcn SBefi| beg Sanbe5=3Jiufeuin§ cielangtcn.

2^iefe Uinftänbe ueranlaßten baä ^L'anbeSi'iDhifeum^

bie 3)urd)for|d)ung be6 Alii(5bettcä uor^une[)men, su

roeld)em Sioecfe tljm ba§ J^riegs='Bttnifiertum bie 5>er:

menbung .^roeier Jaud}er be§ £ee=airfenal'j in ^olci mit

bem Jaud)er=2tpparate geftattete. Sie burd) 14 Jage

fortgcfe^ten 3lrbeiten [)aben },mav nidjt ba§ angc[)offte

^Hefultat ergeben, immerbin finb einige Jer gemadjten

g-unbe beadjtensuiertb- i^on ben 33 gunbftüden, meift
aus (Siten, geljörte bie 9JJct)riabl einer jüngeren 3ett an;

unbeftntten uon römifdjer ^^vrorenien^ roaren folgenbe:
eine große, lienilicb gut er[)altene iUmpl)ora, ein tbönerncr,

^tceibenfeliger Jlrug uon SJiittelgröfee, ein {[einer ein=

benfeliger 5lrug, ein fd)niere§, tugelartigeö £teingeniid)t
mit cifcrnem Siing, ^mei 33ron',eti.ipfe, jmei 53ron,5efd)iJpfer
unb ein Keinem fupfernes 8impulum mit fiebartig burd;=

lödjertem !L'i.iffelöI)re am (Snbe bc5 langen -vanbÜieleS.

5>on bcfonberem Anterefje maren '^nm eiferne rourf=

fpiefjartige Jl^affen, roeld)e man, fallö fie ein größeres

(3en)id)t befäßen, aU 'l>a^ italifd)e >|}ilum, bie furd)tbare

römifcbe Süigriffsiuaffe, ^u ertliiren t)erfud)t märe. ÜlUein

fie finb ^ufammen nur beiläufig ein bßlbee Wilo fd)roer,

bie !L'änge beä einen ift 1,1 m, beä anberen 1 in. ^.8ei

beiben lauft bie im unteren Jbeile inerfantige, nad; oben

brebrunbe Stange in eine boljenartige, fd)arf niererfige

ipiße ^u. 2)er (Sriff beS einen trägt einen ooalen itnopf,
beim ^mciten ift er fiad) gel)ämmert unb mit imei £'bd)ern

rerfel)en, eine iierfd)iebbare eiferne *>ülfe, in ber J""^'"
einer obgeftu^ten nierfeitigen ^Ujramibe, biente ^ur 33e:

feftigung be§ an ber -"öanbljabe angebradjten, nid)t mel)r

Dorljanbenen i>cfd)Iagee au§ ij^ol; ober (Sarn. ös ift

nid)t unroaljrfdjeinlid), baf; man eä mit ber non ben

Otömern suiculum genannten Sl^affe ^u t[}un (jabe.

Jm 'Uooember 18!S4 unirbe bem £anbeä = 5Jcufeum

burc^
bie Cber^isiaibadjcr /fifd)er eine in IhAi^e njive sum

"isorfdiein gefommene ©runbmauer befannt gegeben. 2?cr

bal)in entfenbete i^räparator gdjul^ bedte iier|d)iebene

'Diauerrefte auf, ol)ne inbefe auf befonberä bemertensmerlf)e

^•unbe SU ftoßen; einige baron fdjeinen Zljcik einer

äisnjferleitung gemefen ^u fein. 3m Jaljre 1885 unter=

blieben bie beabfidjtigten planmäßig einsuteitenbcn dlad)'

grabungen in Dol;;e njivo, roeil eä bei ben reidjen in

^ernooo gemadjten ©rabcrfunben geratljener fdjien, bie

bem 9Jhifeum ^ur i^erfügung geftanbenen Welbmittel auf
bie (Srforfd)ung biefer [ctjteren A""bfteIIe ^u oermenben.

:Anbefe batte fid) ein (Sonforttum oun rfaer=l'aibad)ern

gebilbet, roe[d)e'j meljrere iUrrceüen uoii iii.lui' ujive

bel)uf§ '-yeranftaltung planmäßiger 'Jiad)grabungcn nad)

(Einbringung ber 5»-'lbfrüd)te bis
,^ur Seftellung ber ^-uil)'

jaljrsfaat in "l,!ad)t nal)m unb mit ben Ülufbedungcn im

*perbfte iss.'j begann.
3Jian legte bte CSrunbmauern mehrerer ©ebnube

blofe, in bem i}Jfnuerfd)utt tam aufeer etlid;en röinifd)en
ÜHün.^en nid)ts (i'rl)eblid)eö cor. 2)er überrafdjenbfte g-unb
TDar aber ein großer 'öaufen uieler •'öunberte bleierner mit

roeifsem Trijb überzogener '5d)leubereid)eln (blandes), it)r

Ci^efammtgemidjt betrug bei 3ti .Wilo. 3)ie bem ^IJiufeum

überlaifenen 'J8 Stüde l)aben biird)fd)nittlid) ein (sk'nnd)t

Don 7.') g, finb ."> ein lang, fpinbelfbrmig luie eine "Soppcl;

fpi^tugel, an ber grbpteu aiusroeitung m ber SJütte oon

einem 5^urcbmeffer oon 2 cm, an feinem berfelben ift

eine Jnfdjvift mabrneljmbar.')
i'on nod) größerem antiquarif d}en 3ntereffe

finb bie in einem oben offenen, ausgemauerten (Sanal auf=

gefunbencn {leinen Silbermünu'n, etlidje 20 an ber

?)abl ;
bie SJcün^en finb oon gutem Silber, meift uon {reiä=

runber, jebod) aud) non ooaler unregelmäßiger g-orm, i^r

J^urdjmeffer beträgt 8-9 mm, ibr (^u'roidjt iimfdjen 0,51
bis 0,65 g. '^ic 2}arftellung auf ber meift fdjmad; gemblbten
SUicrsfeite ift bei ber 3}febr5abl unbeutlid;, auf einigen

äbnlid) einem in ben (5ontouren oenüifd)ten gd)ilbe ober

Äopfe. 3fur auf fünf itüden nänilid) tragen biel'loeräfeiten

beutlid) ertennbare Sopfe mit 'Uerlenfcbmud unb Lorbeer:

franj in ber SJianier ber Sarbarenmünjen oon größerem
Ji)puS. 2(uf einer ü)iünze fdjeint ein bebelmter Hopf
bargeftellt ,5u fein, eS ift jebodj nur ber -söelm gut er=

fennbar, baS ©efidjt gan^ oermifd;t. 3lud) no(^ bei ein

paar anberen Stüden fcbeint fid) ber bebelmte J^opf ju
mieberbolen. J)ie iUoeröfeite ift bei allen fd)road) fd;üff el =

förmig certieft, fie trägt bei einigen bie -Jarftellung
eines i<ferbeS uon fräftiger SJhiSfulatur, nad) red)ts

fd)reitenb, nur bei einem Stüde ift beffen iKid)tung nad;
linfS. 2luf allen übrigen älUinjen erfd)einen meljr ober

minber gut auSgebrüdt oier gefreujtc Speidjen eines

Stabes mit fünf ^J^unften, oon benen ber eine an ber

Surdjfreu^ungSfteHe, bie anberen ^mifdjen ben 5?reusarnien

^el)en; loegen (Jrcentricitdt ber i-räge feblt bei mandjem
vitüde einer ber Slußenpunfte, öie Speidjen finb meift
burd) brei er[)abene Sinien angebeutet.

är^eiterS uuirbe eine größere ftarf erobirte filberne

Sarbarenmünje an befagter Stelle aufgefunben mit ganj
tiermifd}ter i-räge, jebod) auf ber ;Hüdfeite mit ber 3ln=

beutung eineS ;1ieiterS, ber als ein gallifcf)er (?) mit
einer Äelte bemaffneter .Hrieger \u beuten fein bürfte.

3Beld)er Jiation geboren bie in CberiSaibad; ge=

funbencn ^Parbarenmünjen an unb in meldje 3eit finb

fie ju uerfe^en?^)

1) ß§ fmb bieS bie erftcn, fooicl befannt ift, in flraiu

aufgefunbcncn ®ci)lcubcret(i)eln (glantles). ßrft nor Jlurjem
iinirbe eine iold)e glaiis aud) auf einem Steter bei Cber=®cf)Ieintg.
:,ur (Semetnöe ©ruBlup gchövicj, mo auf bem naf)cn Siagbalenenä
berge uiele s:>iigelgräber iHnfoinmen, in Seren einem fcinerjeit

antt) La Teiie-gunbe geniad)t uuirtien, aufgcfunöen; baä be«

trcffcnbe bem äihljeum jugcfoinmcnc ätürf ii"t
etiDaä langet

unD Dierfantig.

-) "üäenn bie (Sad)en in einem (5erftörten) tbmifcfien £iau§

gefunbeu rourben, fo fönncn ftc nicf)t nor ber Siöinerjett bo

ucbcrgcn roorben icin, fonbcrn rool)l nad) ber römiftl)en 3eit.

Süohntcn aber banials ned) C^loUtcr, iiu'nn überhaupt je, in

Mraiti:' E-clct)e i^arbarcnftämme hielten fid) tu Jtroin auf nac^
bem Cnbe ber römijrf)en .verrfd)aft? Wiebt's tctnc anberen,
batnalö ajiünjen prägeiiben Sliinime alö .Hellen ober Öallier?

^ebenfallä roäreSJergleict) mit DUutjenDboaferS, mit gotl)ifd)en2C.

unO SifferenäiSlngabe cnpünjcftt unb nähere 3lngabe, ob bie

betannten befonbereu ~).'rägung>Seigenfd)aften gallifd)er 3)!ünjcn

(ber (5'ber, bie Jlrcife, bie ^"füsli'ng ber 3!ögel iuin Siofe k.)

pcrbanbcn feien, ob bie äliünjcu au>S ber 3eit ber nutod)tbonen

gaUiid)en -lirägetunft ober ber baraut folgenben 3iad)abmung
grie[l)iid)

= ma)'filiid)cr ober ber ft^liefelid) folgenben römijd)en

5!ad)al)iuung ftamincnl
— äBir ipürben gerne bei einem

©pe.iialiflen für abfolut fid)ere5iergleid)iingunb auöfd)lagiiebenbe

ibeftiiumiing Sorge tragen.
— liür finbcit ja galliid)e aiiünjen

fclbft in ben rönufdjcn Öanben lueit nad) Ci'ten uorgebrungcn
burd) gaUifdje Slui-iliartruppen unb buvd) ,'öänbler. — Aber

iminerijin ift genaue ä^eftiinmung unumgänglid) nöttjig.

Or. S.
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2Bir Qcceptiren für bicfelben bic ü6Iicf;e 58e,^eicf)ming

gaUifdie Hiünjen, jumal in Mrnin in jüngfter 3i;it 2i*affen,

äl^eri^eugc unö ©d)mu(fgeflenftdnbe i'on ijalltfdjcr älbfunft

gefunöcn luoröen finb, tue mit bem La Tein'-Junbe m
bcr äyeftfdjuici^ unb m granfrcid; gan^ iibci-cinftinimen.

%üx bie traini)d)e 33iün,i{untie ift Ser i}bei':i!aiba(f)ev g-unb
ber flcinen äiarbarennüin^en teäljalb üon bc)ontiercr

äBidjtigfeit, roetl bisbev i)ierlanb6 fold^e "JJiün.^en nod;

nid)t iiovgefommen finb, nnibrenb man bcrcn etlidie 30
aus ilarnten fennt; audj einige auS Steiermart. 3)ie

£bcr:i;aibad)er ftimmen mit benen ron ©urina im

£ber=®ailtl)a[ gan^^ überem. Siefe flemeren ^JJiün^^en

geboren meift al§ barbarifd;e 3Jad)a[)mungen gried;ifd;er

2i;pen bem erften ober jmeiten 3al)rl)unt>erte v. Gljr. an
unö bilben biefetben ein (If)aratteriftifum beä alten

9Jorifum.

33ead)ten§mert[) ift ferner baä gleic^äsi'isc 23orfommen

biefer äJiünjen, be]onberä ber flemeren, mit rbmifdjen;

aud; in @unna mar öie§ ber %a\l. hingegen rouröe bei

ben biä[)erigen Sluföerfungen ber üielen (Sraber au§ ber

C">allftatter 'iJeriobe in ilrain feine einzige ber größeren

filbernen Sarbarenmünjen, ron benen baä i.'anbeä=9Jiufeum

mehrere Stüde Ijierlanbiger 'IJroDenienj befil3t, aufgefunben,

moljl aber foUen ein 'J.!aar berfelben m ber, roie eä fdjcint,

t>er La Tene-ilertoße angeljörigen Üfnfiebelung nädjft

Stbeläberg sum i^orfdjein gefommen fem.

(Sd)lief;ltd) fann an btefer Stelle nod) ein anbereä
in Dolge ujive gefunbeneä Stüd nidjt unerniäl)nt gelaffen
roerben. (i"ö ift bteä ein ctferneS fceplerartigeä Jnftrument
oon 33,5 cm jdnge, ba^ untere G'nDe ber Cianbljabe läuft
in eine 2)uUe im ®urd)meffer oon 2,5 cm auö, am
oberen (Snbe befinöen fid) uertical gefteUt ad)t (J mm
breite, ausgefd)irieifte, in eine ftumpfe Sc^neibe julaufenbe

flügelartige folibe 'Hippen, über benen fid) auf brei

engeren ainfä^en al§ "Jlbfd;luJ5 be§ (Sanken ein fleineä

üierecfiges ji)ürmd)en erl)ebt. 5)as @emid)t betragt ';, kg
unb 3 dg. Jiefeä SBertjeug roiire nac^ feiner i2d)ipere
unb nad) ben ftarfen flügelartigen *>eriiorragungen an

feinem itopfe ganj geeignet, feine Sermenbung aU etreit=

folben gefunben ^u haben, jebod) ftel)t bal geglieberte

fd)niad)ere, bei fräftigen Silagen leid)t abbred;enbe Gnb=

ftüd mit einer fold)en Üi>affe nic^t im CSinflang; ebenfo

nnberfprid;t ber ainnat)me, ftafe öieg ein Scepter ober

^ommanboftab geroefen fei, bie ©eringioertbigteit be§

33JetaQä, aus bem biefeä £tüd angefertigt luurbe.

^ie fcd)fte ^Ienarftfemi3 bcr babtfdjcn Ijtftorifc^cn

Sommiffton Ijat am 4. unb 5. ^Jcooember 1887 in ilarlärutje

ftattgefuiitien. 2}ie im l'aufe Der ©i^ung erftatteten

Serict)te loeifen nad), baf; alle non ber .ttommiffion in

Slngriff^genommenen unffenfd)aftlid)en 'Jjublifationen in

gutem Fortgang begriffen finb.

5Bon bcr $olitifd)en Äorrefponben,; be§ (Srofe^erjogS
Äarl

griebri^ oon 33aben finb, inie -S^ofratt) ßrbmanuä=
börffer bertd)tet, 17 Sogen be§ erften Sanbeö geörudt,
fo baß big rftern 1888 bem Grfdjeinen bicfe^j Üanbeö
mit Sid}erl)eit entgegengefeljen merben fann. 5^erfelbe
nnrD bie 33e^iel)ungen Kobens jum 3)eutfc^cn 5'i'rften=

bunbc unb 5ur 9leid)§politit in ben Jaljren 1783 big

1789, bie augmärligen Se.^iebungen ber 3Jkrfgraffcbaft

(5u (yrantrcid), ••öollanb unb iliufslanb) im gleidjen 3eit=

räum, foane Deren erfte 3ufi'"""-'nftöj;e mit ber franjös
fifd)en "Jiepublif big m bag 3al)r 1794 beljanbeln.

i>on Den -Kegeften jur ®efc^id;te ber Sifc^öfe

oon Äonftnn,^, bie unter »on SBeed^'g Dberleitimg
Hr. Sabcmig bearbeitet, ift uor fur^em Die jroeiti

Lieferung »erfanDt morben. 3luf einer größeren ard)i--

uaüfdjen 'Jleife bat Dr. i^ ab ein ig 63 gröfK're unD flemere

lUrdjtne in SübbeutfdjlanD unb ber 'c>d)roei5 befudjt unö
bag ungebrudte 3Jiaterial, fo tneit eg nod) nid)t Ijeran;

ge.^ogen mar, mit möglid)fter iHiUftiinbigteit sufamnuni:

gebrod)t, fo baß ber ®rud nun oljne Unterbred)ung
unrb fortgeführt uierDen fönnen. ^-ür bag 3abr 188>i

ift Die i>erfenbung breier roeiteren iL'ieferungeu beabfidjtigt.

Ühid) non ben ;)iegeften ber "i,'fal;grafen am ^M\.)^u\,

bie unter X^berleitung 31'infelmaung nach Dr. ilod)g

3lugfd)eiben non nun an Dr. 2öille in .?ieibelberg allem

bearbeitet, ift eine siueite Steferung nerfenbet unb ebeii=

falls jyo'^*)^lJ'^"9 beg ®rudeg ohne längere Unter;

bred)ungen gefid)ert. 2)urch bag neu beigebrachte bighcr

ungeDrurfte 5)uiterial unrD ingbefanbcre bie Äenntmf;
ber 3eit Jlurfürft i)tupred}tg I. erhebliche ^Bereicherung

erfahren.
2)ie fehr umfaffenben inirarbeiten für bie 2Sirth=

fd)aftggefd)id)te Deg ÄdjUiar^malDeg unb ber angren^enben
Waue, Deren '.Bearbeitung Dem 'JJrofeffor ©othein in

Karlsruhe übertragen ift, fiuD nad) Deffen non ©eh.
Kath Änieg oerlefenen unb erläuterten 23erid)te naheju
Dollenbet unb eg barf mit Sicherheit gehofft roerben. Daß
ber nächftcn '^Nlenarfigung ber größere Zl)ii[ Deg SÖertes

brudfertig norgelegt roerben fann.

Gbenfo ift oon Dr. *?ei)cf beridjtet roorben, baß er

bie ihm in ber norigen '^lenarfißung übertragene Slug=

arbeitung einer ('^efdjichte ber •sl'^er^oge oon ,3ähringen

fo roeit geförDert Ijat, t>a^ er bereu isollenbung big ,^ur

iUenarfi^ung beg S^h"^ 18^8 in fichere 3lugfid)t fteUen

fann.

Sin bem Jopographifc£)en ®örterbud; beg ©roß;
herjogthumg 33aben h't' unter non ii!eed;'g Seitung
Dr. itrieger rüftig roeitergearbeitet unD bis jefet etroa

16 000 5iamengfornien uer^eichnet. SDec 3lbfd)lu| biefer

Arbeit ift für bag (Snbe "beg 3at)reg 1889 ing lUuge

gefaj5t.

5vür bie •s:>erauggabe ber ::iagebücher unb i?ricgsatten-
beg 3JJarfgrafeu Subroig SBilhelm oon 53aben i. b. J.

1693 big 1697 hat 'Jlrchioralh Sdjulte bie gebrudte
iitteratur burd)gefehen unb mit ^Bearbeitung beg Jahreg
1693 begonnen. ,3ur SlugfüHung empfiiiDlicher Süden
ber in JRarlgruhe aufberoahrten Ülften ift eine archioalifdje

flieifc nad) Söien unerlaßlid). 3>on Diefem 23erf foU

jebenfallg ein llic'd big näd;ften -söerbft im 2}rude nor;

liegen.

ä>on ber neuen Jolge ber 3eitfci)rift für bie

©efd;td)te be§ S^berrhemg, beren Stebaftion Slrchiorath

©ci)ulte beforgt, ift i. 3- 1887 ber sroeite Sanb
erfdjienen, bag 1. •'»Jeft beg britten Sanbeg befinbet fid;

im 2)rude.

Snfolge ber Ü'rtranfung be§ 2)ireftorg 2luguft
Shorbecfe in .^»eibelberg ift leiber bie bemfelben über=

tragene •'öerauggabe Der •peibelberger Uniuerfitätg= Statuten
beg 16. big 18. 3ahrhunbertg ing Stoden gerathen.

2)ie 2)urd)forfd)ung, Orbnung unb Serjeid)nung
ber 2lrd)iDe unb Siegiftraturen ber ©emeinben, Korpo-
rationen unb »i^rioaten beg ©roßherjogthumg, roelcl;er

fid) unter bem ^Kefpiyat non Naumann, StoDer, oon

äÜeed) unD JÖintclmann 58 1> fleger rciDmen, hm
auch i. 3- 18>87 erhebliche 5Yortfd)ritte gemad)t. C5g

liegen im ©ansen nunmehr 53erichte unD iJerjeidjntffe
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über bie 3rrd)iiie unb 5Hegtftrafuren pon 641 (Semeinben,
332 Pfarreien, 14 (^runb()errfd;Qften, brei roeibndjen

i'e()r= unb (Srjie^unt^ennftaÜen (el)einaligen Mtöftern),

einem ®i)mnafium, einem 3tltcrtl)um§iierein, foroie über bie

im Sefi^ non 14 "priuaten befmblidjen Slrrfjicalien uor.

93on bem Codex diploiiiaticus Salemitanus, ()erau§=

iietieben uoii 3trd)iobtreftor uon äBeec^, ift mit Unter=

ftü^uncil ber Äomniif[ion bie 1. Sieferuncj be§ brhten

Sanbes erfd;ienen.

3m isertaufe ber ©i|ung rourbe befc^loffen, folgenbe
neue Strbeiten in 2(ngnff ju nef)men: 1. Fortführung
ber ;){egeften ber »ßfalsgrafen biä 1509 unter 2SinteI=
manne Tberleitung burdj Ih-. löille. — 2. Bearbeitung
ber 3{egeften ber 33iartgrafcn »on Saben »on Tlaxf-

graf C'^crmann I. bis jur Uebergabe ber Stegierung

burc^ 5J!arfgraf (Sfiriftop^ I. an feine ©ij^ne (1515) unter

»on 2Seed)'ä Seitung burd) bie fiimmtlic^en atabemifd;

gebilbeten Beamten beä (Sroftl). (Seneratsi'anbegardjmä.
—

3. •'öerauägabe ber '].U)i)fiotrati)dien .ßorrefponbenj beä

9JJartgrafen (fpiiteren (Srofeljer^ogä) Äarl grtebrid) »on
Saben burd) (3el). diati) Änieä.

SluSgrabunflcn unb gunbc. S)ie iiorgefd;id)tlid)e

Stblbeihing beä ^rooin^ialmufeumä in $annouer l)at

roieberum einen g-unb ermorben, ber für bie 2Siffenfd)aft
oon grofier Sebeutung unb befonberS für bie X'Hteräs

b e ft i m m u n g b e r U r n e n f r i e b
[)
ö f e [)öd))'t mertljuott ift.

(Jin tleineä, fnft fugelförmigeä unb einfad) oerjierte»

©efäfe beg UrnenfriebI)ofe!3 non Slltenroatbe, 5?reiä Sefje,
baä mit 62 anberen nor einiger 3eit angefauft unb

nunmeljr entleert mürbe, entfjieit nämlid; bem „^ann.
Äour." jufolge, aujjer ben heften (Änod)en) ber

oerbrannten Seidje, 5erfd)mol,^enen gierten unb uerbogenem
Silberblcc^ brei fpatr5mifd;e SJtünsen, unb jmar eine

fogenannte Kleinbron,5e bea 2beobofiuä b. (3t., 379 bi§

395, eine beägleid^en beg -"ponortuä, 395 big 423, unb
eine fleine ©ilbermünje beä 3(rcabiu6, 395 big 408
n. (S^r. 2)iefer roicbtige g-unb ift bereits ber britte, ber

in neuerer 3eit auf Urnenfriebljöfen ber '^roptnä ^annooer
gemadit inurbe.

9}ocl)gra6un(icn in .^utten^cittt bei Srud;fa[, roetc^e

gelegentlid) be§ S3at}nbaueg unternommen morben, [)aben

ein gröfjcreg ^itüd eineg aQemannifc^sfränfifdjen 5-rieb=

bofg 3u Sage geförbert, ber etroa 1 m unter()alb beS

beutigen Bobenä ftanb. 5""fäsl)n Sfelette maren norf)

befriebigenb erl)a[ten, ebenfo mehrere 'Viaarfämme uon

Sein, t;peer= unb ^ifeilfpi^en, ®d)nanen unb ©d)ilb=

budel, foiüie etlid)e oersierte graue Jbongefäße.
— SBom

fräntifd;en (Srabfelb ,^u Obrigt)eim in ber X-^ali werben
roeitere (Sröber bloßgelegt. Sie ^unbftüde finb bort

fpdrlic^er, raeil bie (Sräber auä ber diriftlidjen ,3eit l)er=

rül)ren, in meldjer bie Ijeibnifdjen Beigaben an :Iobten

allmälig abna!)men.

(eJrantf. 3ournaI ''Jli. 608.)

^«Ktöcn.

^i.'W^^

2)er 33erroattung§ = 3tu§fd)uf; beebrt fidj ben l'efern biefeä Blattes mit^ut!)eilen, ba|
bie Borrätlie ber älteren ^atirfläni^c beä

bes

©pfnmtntüprfinö brr bfutfdjrn 6ffiljiiljt9= unb ^Itfrtljuinsufrfinp

fid; iet5t in feinem Befitje bcfinben unb baf; er gemiif; einem Befdjluffe ber let5ten Selegirten=

Berfammlung ,^u 'DJinin^ in bie i'age gcfetjt ift, biefelben billig abjugebcn, ba eS unjuiedmäjjig

erfd)eint, biefeö ^Jfaterial länger lagern \u laffen.

3ur ,3eit finb nod; mit 3iuSnal)me beS 13. unb 24. 3af)rgangä fiimmtlidje Jaljrgänge,
wenn aud) tl)eilnieife in roentgen (Sjemplaren, norbanben.

Um weitere üagerfoften su erfparen luirb uad) 3lblauf uon 2 yjJonaten über bie

Beftänbe anberiueitig nerfügt merben.

Xk :^efer biefer ,3eitfd;rift, meldje ältere Jabrgänge ermerbcn wollen, loerben erfud)t,

fid; mit 31nträgen unter 3lngabe beS '}.>reifeä, meldten fie }u jaljlen bereit finb, an ben Siebatteur

bicfeS Blatteä ju menben.

n-i- >
,̂vä^.>QS^^,^.-

Siir ben inatericfitri o"')"" ^" "DiillliciliinjjciT finb bir ajütllKÜfiibcn otrantiDottlid).

iKfbodcict: Dr. :K. ÜU^ t in n u ic r in '.ilerlin, W,57, 'JlICi'n'-lcbenllraBC 10.

flommiifionSDCilafl unb iTutf bet ftöiiifllidjcu .^orbudiljanbliini) unb .öüfbndjbtucJcKi uon 6. 2. illHtllcr unb Si)6n, öctiin SWIJ, Slot^tltaiic 08— 70.
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luonatlid; einmal

iinb foftel jii^rl 5 SDIatt

@efammtueretn§ ber bciitfc^cii (^cfcljicljt<3= luib ^Utertljum^üereine,

9lt. 3. ©ccljsunbbrctßtgftcv Saljvgauß 1S88. 9J}ät,V

^te |l«tonit('r-"55rtirci) "Slcj^cnöüiirfl.

3J}itgctI)eilt uon SB. edjrati.

2)er ©pitalorben ber Slntonitev ober aiiitoniu§=

brüber'), für meldje in ©übbcutfd)lanb ber 'iiriijeptor

beö gro|en .^[ofteriS in ^Jiemmingen ih'ouin,!|tatoberer

war, (^rünbete u'o[)l fdjon im inev,^fl)nten Jaljrljunbert,
in itieidjcm er luint "i^apft Jnnocens IV. ein grofeeS

(2d;u^pnin(egium dl. d. ^Jhiinione, 1353. VIII. Kai.

Mart.) er[)ielt, aud; in ^(ecjenäburg eine Jiieberlaflung,
über uietd)e mir nur fc()r fpärlidje, im 9Jad)fte[)cnbe'u

mitjuKjeilenbe ^Jcad^ridjteu bcfi^en. ®ie CirbenSfiliokn
ber 3tntoniter roaren, obrnol)! beren ^öorftanb, jugleid)

meift ber ein^^ige iU-ie[ter ber g'^''^'^, oft ben »011=

töncnbcn 9iamen 53Q[Iei)er füljrte, in ber!Segcl unbebeutenb,

ja in mnndjen ©tiibten l)attcn bie Srübcr nid)t etn=

mol eigenen (Svunbbefi^, gefdjrceige benn eine Äird)e.

IDieö mar aud) ber g-all in l'Ilegensburg, rote mir au§
ben erften urfunblii^ betannten '3Jad)rid)ten über bie

bortige 3lntonier=9Jiebertafjung erfef)en.

,3u Gnbe be§ Jaljreä 1444 ober Slnfang 1445

ftarb nämlid) ber i^ermefer ber i)rbenä = (Srpofitur unb
(loüettur

jsu ^Hegen§burg, ber geift[id)e •'öerr 5'^'f^i''dj

äßeinmair, mit •'öinterlaffung eines nid)t unbebeutenben

'Vermögens, in einem Sürger= atfo nid)t in einem

eigenen ^vbenäljaufe. (benannter ©ütenierroaller mar
mit Sinei -Kegensburger i^ürgern, jyeriiber äiUener,
isd)ul)mad)ev, unb (Sonrab 'JlJJühier, Jiirber, oer=

fdjuuigert unb auf beren iJlnlangen beeilte fid) ber 'li-atl),

bie iu'rijanblung ber iu'rlaffenfdjaft ^^u befd)leunigen
unb biefelbe unter Siegel ^u legen. 53ercitö am
19. Januar 1445 ((Srdjtng nad) SIntonui'S) ftellten

obige G'rben ber Stabt über l'hi§l)iinbigung beä 'JJad):

laffcö ^Duittung au3. 3)aä bi)d;öflid)e

'

©eneraluüariat

l)atte gleidjfatlä ©perre anlegen roollen, unb alä bte§

nid)t gebulbet roarb, nnirbc ber Sifdjof über bie 3>er=

le^ung ber geiftliifteu g-reiljeiten fo aufgebradjt, bajj er

ben betl)eiligten etabtbiener !i'eonI)arb 3olf uor baS

geiftlidje (^^eridjl nad) Salzburg .Rieben liefe, anftatt bem

!öniglid)en Vofgeridjte, mo bereite i>erl)anblungen in ben

25ifferensen 5it)ifd)en bem genannten 58ifd)of unb ber

Ätabt-) über bie SBel)anblung ber 3>erlnffenfd)aft geiftlid)er

iserfonen fdjioebten, ober bem 33ifd)of uon "i^affau, ber

in berührten T'iffereii.^en foniglidjer (Sommiffdr roar,

'Jlnjeige su erftattcn. 2)er ^Hati), bie äi>einmair')d)en

') ®cr Drbcn entfiaub 1095 bei einem burc^ »en (Sblen

©afto in i£t. Sibier la Wothe errict)tetcn igpitalo, iinirbe

lOH.") räpftlit^ beftäligt, na[)m 1218 bie 3)iöncl)öiielübbe unb
1'298 (5l)Drl)trrem-esel uom Ijeilijjen ÜluciiiftinuS an; 177-1

matb er mit bem Joljamütft'orbcn iicrjct)miil;en.

-) Heber bie Dcrfd)icbencn Sifferenjen jener 3>-'it jinifd^cn

53ifcf)pf unb Stabt, m]\. ^"jaiiner, (''Seid)irf)te b. "JUJd). n !>ig§b.

in, 4(J1— 4ti6

(Srben unb 3oIf befdjmerten fici^ beim Könige g^riebrii^ III.

unb biefer erlief; 1445 am ©amftag nor i^etri ,^etten=

feier (^^nUÜ 31.) on ben 33ifd)of ben gemcffenen 33efel)I,

er foUe SRegenäburg, bie ©tabt unb iljre 33ürger, mit

feinen anbern 9{ed)ten unb @erid)ten iiornel)men, nod)
in anbere äBege fid) etroaS gegen fie unterftel)en, fonbern

feine iRedjte nor ben tijniglid)en (Serid)ten fud;en.

'piermit mar alfo bie 'Badfe ju (Sunften ber ©tabt

erlebigt. ä*gl. l)ierübcr: (^"^em einer, SiegenSb. 61)ronif.

III, ©. 152-154 unb ©d)ell)orn, (5rgöl5'lid)teiten II, 37.

®ie 3Intonier l)atten uon ben übrigen Settelorben

megen il)rer gan,^ befonbercn ('>knianbtl)eit im lerminiren

niei ^u leiben unb nnirben uon benfelbcn in mannigfad)er
äi>eiie beeinträd)tigt. ,3euge beffen ift ein (Srlafe beä

l^apfteä dalijtuS 11 1. (d. d. Romae ajjud S. Petrum,
V. Kai. Junii non 1455); biefer 'l'apft nal)m nämli^
auf 53itten be§ (Sblen Subouicus ®elpl)inuö auS

i'ienne, bann beä 3lbteö, Conuenteö unb ber 'IJrüceptoren

(iirouin,sial
=
'S>od)meifter) beä ejempten 2Intonierflofterö

in i^ieune baeifelbe unb ben ganzen Orben gegen bie

Seeinträd)ttgungen feiten^ ber übrigen Settelorben, »on

rocld)en bie ^Intonier v 33- '"'t bem (sd)nnpfnamen
(Seretani ((JI)arletan§) belegt merben, in ©d)u^ unb
uerbot unter 3lnbrot)ung geiftlidjcr etrafen jebe

meitere /^-eiubfeligfeit. (i<gl. ©d)ell)orn 1. c. I 237, mo
bie betreffenbe 33ulle abgebrudt ift.) 2)afe aud) in

'HegenSburg unb beffen Umgebung, in ben S'iöcefen

(Sici)ftäbt unb g^repfing, ber Orben ber 3lntoniter befonbcrS

feiten^ ber STuguftiner unb ber ä-*rüber bc'j '^eiligen

(Sk'iftorbenä uerfd)iebene Unbilben crful)r, bemeift nad);

ftel)enber, am 5. S'ft'ri""^ 1470 (d. d. Eomae, nou.

Febr. 1470) an 5öifd)of 'Söeinrid) IV. non SKegenä =

bürg gerid)tetcr päpftlid)er (Srlaf;. *i'apft *JJaul II. belegirte

mimiid) ben genannten 5üifd)of jur tanonifd)en Unter=

fudjung ber uon *|>eter 'DJiitte, ilrüccptor beä 3lntonier=

flofterS in Wemmingen, er[)obenen ^lage gegen 3oI)ann
^Jienblm, "|.!farrer'in Slrberg, ®iöcefe (Sid)ftilbt, unb
baö Sluguftinertlofter in 33iünd)en roegen Seeintriiditigung

feines illofterS burd) (Srrid)tung uon mit Cpferftöden

uerfel)enen älltäreu unb Silbern beä beiligen Slntoniuö

innerhalb beä ben 3lntoniern in ^JJiemmingen feit unoor=

bentlidjer 3eit ,sugennefenen (^"^ebicteä, fomie gegen

3Jieifter unb 33rübcr be§ .'peiligen (Seiftorbenö in 9Jeu=

martt (Novnfcn-ci, dicic. (Sid)ftäbt) roegen anberroeitiger
baS ©t. SIntoniuSfpital in 9JJemmin9cn fd)äbigenben

Jnjurien. S'er SBortlaut beä roenig betanuten püpftlid)en

(Srlaffcö ift folgenber:
Paulus episcopus seruus seruorum Dei Veuerabili

fratri Episcopo Ratisponen: Saluteui et apostolicani
bencdictionem. Humilibus supplicum votis libenter

annuimus, eaque l'aiistibus prosequimur oportuuis(?).
Exbibita siquidem nobis nuper pro parte dilecti

filii l't'tri Mitte Preceptoris domiis Sancti Antouii in

Ai('iiiniiiii;(>n ordiuis 8ancti Aus'iistiiii Anglisten:
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Diocesis Moguntin. Prouinoie petitio continebat, quod
licet dilectis filiis Abbati et Conventui !Monasterii

Sancti Antonü dicti ordines Vieiinensis diocesis nee

non pi-eceptoribus domorum ab eodem Monasterio

dependentiiun per speciale sedis apostolice priuilegium
cui nou est hactenus in aliquo derogatum, iudultum

fuerit, ut nullus pretextu quarumcumque Capellanim
in honorem dicti Sancti Antonü constructarum vel

quanimvis imaginum eiusdem sub ipsius sancti

Antonii nomine questus facere, vel eleemosinas petere
seu truncos in quibus oblationes per fideles in

reuerentiam ejusdem Monasterii(?) Canonicns sit vel per
Abbatem et Conventum aut Preceptores predictos, ad

quos id pertinet ad id specialiter destinatus fuerit,

nihilominus dilecti filii Johannes Mendlin, Rector

])arochialis ecclesie in Ai-berg, ac Prior et Fratres

domus Sancti Augustini in Monaco ordinis Heremitarum
dicti Sancti Augustini Eystetensis et Frlsingensis
Diocesis pretextu cjuarumdam Capellarum in parochiali

jiredicta et dicte domus ecciesiis sub uocabulo

ejusdem Sancti Antonii constructarum et quarundam
ymaginum eiusdem Saucti Antonü in eis depictarum
infra limites, qui ad faciendum questus sub nomine
Sancti Antonii huiusmodi a tauto tempore citra cuius

inicii memoria non existit, Preceptoribus dicte domus
in Memingen, qui fuerunt pro tempore constituti

extiterunt, et infra quos ab eo tempore citra dicti

Preceptores huiusmodi questus per se vel alios facere

consuevenint a nonnuUis annis citra questus facere et

eleemosinas sub eodem nomine petere, et certam
Confraternitatem sicut religio dicti Sancti Antonü
instituere et hujusmodi truncos pro recipiendis fidelium

in honorem dicti Sancti Antonii faciontes oblationibus

constituere, et tum i])si quam dilecti filii Magister et

fratres domus Sancti Spiritus in Novo foro ....
et Eystetensis diocesis predictorum quasdam alias

graues iniurias etiam contra priuilegia Abbati et

Conventui ac Preceptorüs predictis ab eadem sede

concessa eideni Petro Preceptori contra justitiam

irrogare presumpsernnt hactenus et presumuut in

predicte Preceptorie iu Memmingen ac isauperum
ilospitaiis eiusdem preiudicium non modicum et

detrimentum quare pro parte dicti Petri Preceptoris
nobis fuit humüiter supi)licatura, ut causam et causas

<|uam et quas ipse contra Juhannem ac Priorem

Magistrura et fratres (iredictos super premissis et

eorum occassione mouere, inteudit aliquibus probis
viris in partibus illis audiendas et fine debito tormi-

nandas coinmittere de benignitateapostolicadignaremur.
Nos igitur huiusmodi supplicationibus inclinati frater-

uitati tue per apostolica scripta mandamus quatinus
VDcatis Johanne et Priore ac Magister et fratribus

predictis et aliis qui fuerint euocandi auditisque
liinciude prepositis quod justum fuerit appellatione
remota deuernas faciens, quod decreveris per censuram
ecclesiasticam firmiter observari. Testes autem, qui
fuerint nominati, si se gratia, odio vel timore sub-
traxcrunt censura, simili api)ellatione cessante com-

pellas veritati testinionium perliibere. Non obstantibus
fclicis recordationis Bonifacü Pape VIII. predocessoris
nostri quibus cauetur ne quis extra suam Civitatem
et diocesim nisi in certis exceptis casibus et in illis

ultra unam dictam a fine sue diocesis ad Judicium
euocetur. Seu ne judices a sede predicta deputati

extra Civitatem et Diocesim in quibus deputati fuerint,
contra quoscumque procedere aut alii vel alüs vices

suas committere, seu aliquos ultra unam dictam
a fine diocesis eorundum trahere presumant, dummodo
ultra duas dietas aliquis autoritate presentium non
trahatur et alüs apostolicis Constitutionibus contrarüs

quibuscumque. Aut si Johanui Priori Magistro et

fratribus predictis vel quibusuis aliis cormnuniter
vel divisim a prefata sit sede indultum quod ad

Judicium trahi aut suspendi vel excommunicari, seu

ipsi vel dicti ordinis Heremitarum Sancti Augustini
loca interdici non possint j)er litteras apostolicas
non facientes pleuam ac expressam ac de verbo ad
verbum de indulto hiüusmodi mentionem, et qualibet
alia dicte sedis indulgentia generali vel speciali

cuiuscumque tenoris existat, per quam presentibus
nou expressam vel totaliter non insertam tue juris-
dictionis explicatio in hac parte valeat quomodolibet
impediri que quoad hoc ipsis nolumus aliquatinus

suflragari. Dat. Rome apud Sanctum Petrum anno
Incarnationis Dominice Millesimo quadringentesimo

Septuagesimo. Non: Febniar Pontificitatur nostri

Anno Septimo. . . . M. de Sole.

35gl. i2d)eIf}orn, (Jrgö^lid)tetteii, I 37.

iüber nid)t bloj; Sie anbcvcu geiftlidjen CrBen
traten iiiamngfad) gegen öie d)nen unangenet)men
Slntonier auf, fonbern and) bie 'ätiibte unb beren

33e[)örben [jielten biefelben in nalirungäpoü.^etli^er

©inftd)! luegen ber com i^rben in au'jgebel)uter 2ßeifc

betriebenen i;d)uieinemaftung'i uti 3auin. <::o raar s- 33.

im 3a^re 1498 in ber 2tabt grofier 'JJfangel an 5'<^if'^;

in
'^olg,e beffen iinirbe ein ^JUiäfuljruerbot für Sd)uietne

erlaffen unb fetbft bcm aintoniermönd) biefe älu§fut)r

nid)t geftattet. ((Semeiner, äiegäbg. (il)ron. IV i'i.) 3nt

SiatMprotofoll genannten Jal)re'j "fol. 106 finben mir

folgenben Gmtrag: „•'öerr •s>an^, ^Intonier, begel)rt tl}m

ju uergönnen 15 Sau auftreiben ^u laffen, tuenn er

bett einem etlid) uerfauft unb uniren il)ni nit fommen.

j)amit aber ber nit umfonft gebogen, molt er bie 1') uon

emem 33dcten'-) taufen, unb al§ gut tuieberum auf ben

3)larft treiben unb uerfaufcn. 3ft i[)m nergijnnt
morben". — 3m Joljre 1504 rourbe bem i'lntonier

(Sin[)a[t get()an, mehrere 3d;ttietne über bie beftimmte

3(n^at)l ^u mäften ( ©emeiner IV. S9 f.), unb 15()5 muyte
er jebe'jmal um befonbere (Srlaubnij; nad)fud)en, löenn

er feine ©djnicine an ,5rembe, bie nid)t 5^ürger maren,

Herlaufen moüte. (®emeinev IV. bl.) om folgenben

Tsaljre (löOUl erfucl)te laut ;)(atl)äprotütülI l.')Oii fol. 37

ber Orbenäprciceptor unb i^farrer iu Dfemmingen,

1) 2(n ben Käufern ber 3lntonitcr roar meiftens ber

^eilige 31ntoniu§ mit einem ®löcfd)en in ber .^janb, von

einem Sdjioein gcful^t, abflebilöet. Sa bem .'öeiliiieu feiner

Scjenbe gcmäfi biefeS 2()ter beigegeben mar, mögen an Ben

Crten, roo er t)crel)rt luarb, unD befcnberö aud) in ben

~Jlntoniter|pttälern uielfad) lebcnbe Sd)iueine ben JUrd)en

geopfert (gejdjnitt) luorben fein, maö lool)! ben vHnlafe gegeben

l)oben mag, bafe Sic "Jlntoniuäbriiber biefe^ lebeiibe öefdjent;
material nu(jbiingenb iieri»ci'tl)eten unti bei ihren ^iieber:

laffungen 3d)nietnemaftungcn anlegten imb bie 3"tl)t biefcr

liiere ali große tSTiuevbäqueUe benutjten.

2) Samalö mäfteten befonberö Die 'öätfer oiele St^ioeine
unb rooren be^[)alb oft beeinträdjtigenben amtlidjen sUns

orbmmgcn unterroorfen. SJgl. (Gemeiner, iHegöbg. (5^ron.

IV. 53" f.
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©ebaftian be Soni^, ben Sfegenäbuvger Mail), er

inöd)te bem Trben ^u et. 2tntonii .'pctltc(t[)iim iinb ju
ben iliegtftcrn uer()elfcn unb St. aintouius Hncdjte jum
©eftiinbnij; brinc\en, uiaS unb mie »iele Sdjuunne ber

flüd)tic3 gec^ongeiie 3iegclmaa'r in ber etabt unb auf
bem i'anbe Ijabe. 2)er Jialayer Jacob 3iec\elmQier
icar nrtmlid) nom ^Sräccptor bcs SRennnnuier rrbeng=

Ijaufeö bcfd)ulbigt morben, er l)abc baö ':>eiligtt)uni

St. Slntoniuö unb 4U0 ("'kilben enfmenbet unb fei o[)ne

SRedjnung abzulegen flüdjtig gcuiorben, uies[)alb ber

Siegen ^burger Stfdjof il)n, obmol)! bie 'J.>ad)t feiner

2BirtI)fd)aft i33iaftl)ofeei) nod) ad)t Jatjrc bauerte, auä

tKegcnsbuvg auSiines. Selbft Äönig 93inriniilian al§

§err unb oberfter Sd)irnier be^ @otteäbniife'5 erlief

nad; @emeiner§ (5i)ronif am 31. War-i, löO(i ron 5Jeu=

fird) auä an ben -Kall) ber Stabt einen iu'r()aftbefel)l

betreffe bes 3iegelmaier. Üefctercr fanbte auf feiner

jylud)t non einem Sd)Ioffe bei dubnis tu 'Ööljmen, luo

er beim ßbelmann Jörg i'oUnreuter Unterfd)[upf

fanb, einen Jyeinbegbrief nadjfteljenben Jnl)altS an feine

®iberfad)er.

„SBiffet uon mir geiftlid; unb meltltd), aivme unb

reid), bafe id) bin nertrieben morben non meinem 3tmt
miber alle 'BiHifeit unb über aüc 33ürgfd)aft, unb bodj

©rief unb Siegel I)ab, nom 33ifd)of uon 'Kegensburg
auf baä tünftig Jar unb nod) 8 Isatjre, bie mir i)er=

fdirieben finb uon bem 2ßold)en
— — -- hierum luül

id) unb mein •s>elferä 'Steifer einen pglidien infunberl)eit

bitten unb geioarnt !)üben, geiftlid) unb meltlid), iaii

feiner mehr fie (feine •'öelfen inolle emlaffen in mein

3lmt, fein Sd)iuein fammeln ober anber "Sing faufen
ober uerfaufen, niemanb iiit. 3«o aber id; ober meine

Reifer ein ober mebrere evfabren, bie Sdjmem faufen
ober uerfaufen, ber geinb luiÜ id; fenn mit famt mein

§elferä .^eifern, unb alle bie id) auf ben Schaben
uermag unb bringen mag bei Jag unb bei 9iad)t, unb
lüie ber Sd)ab 5iamen gennnnt, unb luie fid) "Vienfdjen
Sinn erbenten fann, es fei) imt SJJorti ober mit 33ranb,
loie bie ,'Ibat "ilianien geiuinnt. '^amit tuiU td) mein

&)x bemart l)aben mit faniint mein Velfeiä 'öelfern;
luo mir mel)r 33eiiial)rung 'liotl) tbat, null id) fie in

btefem Srief getl)an, ;}ied)teii un? (?l)ren nidit^ pflidjtig

fd)ulbig ju tl)uii fei)n. 2)atiim auf einem Sdilofe bei

ßubniä unb ber (Sbelmann l)eißt Jörg ivollnreuter^
3m Sed)ften 3al)r.

Jacob 3iegelniaier,
aintonier geiuefen

—
nod) 8 Jar.

^^lad) bem S^^riginal bei Gemeiner, (5l)rontf IV. 11.3.

aiber fd)on mi Jal)re 1508 tuarli ber 3nnft ,5iuifd)en

bem Sifd)üf unb bem SalcDer biird) Sprud)leute bei=

gelegt, roie eine im bifd)öflid)en 2lrd)iD befinblid)e Urfunbc

bemeift. lisgl. ©emeiner, l5[)ron. IV. 112 f.)

Jebod) fd)on im Jal)re 1509 um St. (^eorgStag
fteüte man ju Slegenöburg „^meen '|}riefter an bie

Saiter uor benjljumb, ber eine raa^ Jacob 3iegler
(,3iegelmaicr), ber 3lntonicr genannt

- beibe uerurtl)eilt
m einiger (^^efangnif," f^Uato MScr. JKegeften im

l)iftorifd)en 3(ereinäard)ii) mit ber uorerft unflaren 'Jiotij^:

tbl. 6 Mouast. Heimeranl.
SaurentiuS §od)triart fd)reibt l)ierüber in feinem

Catal. Epp. Rutisp. Lib. III eap. XXVIII (Ofele Scriptt
1231): „Anno domini MDIX. Sabbato ante Georgii
iluo Sacerdotes Ratisponae iu stratis publicis ad

spectaciiUiiii sunt cullocati. quorTini jirliniis -Inaunes

Praun, alter vero Jacobus Ziegler, quondam Statio-

narius Saucti Antnuii, deinde pei'petuis addicti

carceribus". 4>od)iuart l)at fjierju folgenbe 3Jote : Cod.
Lenziauus addit. „Sed Zieglenis post quadriennaleui
carcerns mauipatiimcm emancipatus est carceri, quem
ego aniio rtninini MI'XLIU incoluiiiom vidi."

2)ie beiben i^riefter mürben alfo beim 3)om an ben

oranger geftellt unb bann ^u eiuigem CSeföngnif; ner=

urtl)eilt; 65emeiner fagt in feiner (51)ronif IV. 112 bie=

fclbcn feien „in'ä "Juirrenbaus"') bffentlicf) auägeftetlt

luorben. Sei bem luie it)m raoHe, auä bem ©efagten

gel)t sur ©enüge l)erDor, ia^ genannter 2Intonier=

S3alei)er ein gan-s unuerbefferlid)e§ Jnbiuibuum geroefen ift.

^Jiad) 3>orftel)enbem barf man fd)lie6cn, t)a^
ber im

Jaf)re 151!) in einer im l)iftorifd)en 3Sereinöard)iu

befinblid)en St. (Snimeraner 3insred)nung nid)t mit

Flamen genannte 3lntl)onier fid)er obiger 3iegelmaier
nid)t mcl)r luar. (@ä .^infen: ... am bel)amifd)en

(i'rf; auf bem ®raben: Dominus N. Antoninger uon

einem ©arten ^ur jlämmerei in St. (Smmeran
21 'i.Sfennig; am margtt u. f. lu.) Jn einem meiteren

St. ßmmeraner 'Jlrd)iuale, gleid)fall'j im 3Sereinäard)io,
einem ßinnal)me =

iKegifter uon 1540, finbet fid) fotgenber

Eintrag:
Stnbarb i'äftl, 'Jlnt()oninger, :;inft uon einem '»öaufe

auf bem el)ebein •'öanS iUliliner faf;, gegenüber uom
(Smmcraner '].tfnrriuibbuml)of (iu (ippositn dotis nostrae

|ianichiae) 21 Siegcnäburger ^vfennig.
(Ja ift bieä bie le^te '3iad)rid)t über bie atntoniler

in 'Kegen>Sburg, ineldje iuol)l balb nad) 1.542, al§ bie

proteftantifd)e Gonfeffion uom 5Hatl) alä offi^^iell baf)ier

eingefühlt luorben luar, bie etabt für immer oerliefeen.

2)er (Jrballei)er 3iegler luirb nod) 1543 alä baljier

uorfommenb ermahnt. Jn einigen Stiibten finben fid)

abj 3Jeft öer ehemaligen 3lntoniter:''JiieberIaifungen

yirmenl)iuiöd)en,„3t.3lntoniuäpfrünben",iUberen2!otation

baö, fei es uom Statt), fei es uon anberer Stelle, ein=

ge,^ogene i^erlnügen ber 'Jlntonier uenuenbet loarb. Jn
Kegensburg ift bieö nid)t ber g-all, ein lueiterer 53eiuei5

bafür, baf; eine eigentlid)e C'rbenöj'Diieberlaffung mit

tleineni (Sonuent fid) tiafelbft nid)t befanb, fonbern nur

ber „etationariuä" mit ein paar Sned)ten, lueld)' erfterer,

im itriuatl)au^ tuol)nenb, iu-rtreter in Drbengangelegeni)eiten
unb )Hed)nung5fül)rer mar, iuäl)renb letztere

bie Sd)iueine=

maftung, fei es in gemietf)etem ober eigenem Oefonomte=

l)of, betrieben. ~
6ä TOÜre 5U roünfd)en, bnf; über bie älntoniter in

33ar;ern
—

id) finbe fold)e auper m SJJemmingen
in ^Bamberg, 9iörblingen, SBürsiburg

— lueitere ein=

') 2)a6 fog. 3!arren[)äu§cf)en, mcIt^eS 1505 unter ien

Sebererlauben uon .sjüIj erbaut luarb, louvbe löUG in gorm
eincä «ifcrnen Äftfigä unterm 3Jatt)[)auä errid)tet; in Basfelbe
luutBen alle näd)tlid)en Unru[)eftiftev ijeiperrt unb mufsten, luä

morgens bie 3iatl)eglocte gelautet luurbe, barin uerroeilen.

Sieje fonberbore 3lrt (Sefängnif;, in iueld)eni fid) jum (Saubium
be§ lUiblihimä oft bie gemijc^tefte 0efell)d)ait befanb, beftanb
big ]ms. ((Sumpelj^. öcjd). IV. 610.) 33ei Dtcle Uö21 niirb

auä Anonymi Parrago historica crjä^It, 'J)a^ am 14. ^uli löOtj

ein Drbenggciftlid)er in roeltlid)er Kleibung im 3tarrenf)äu§(^en

ftetfte, iBorauf mit bem besl)olb fid) beflagenben 'öifc^of

eine SJereinbarung getroffen rourbc, b«6 fein ©eiftUc^er o[)nc

Dor()erige Stnjcige bei feinem lompetenten 3tid)ter gefangen

gefe(5t luerbcn bürfe. Cie meiner fdjeint biefe (ir5ä[)lung auf

ben 'Sorfall mit 3ieg>er (1509) bejogen iu baben.
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fleljenöerc ©tubien gemai^t ^oürben; möge uovfteI)enbe

älrbeit über bie SJegenäburger 3Intontter =
(yilinle ein

fleiner einleitenber Beitrag [)ier^u fein.

ategensburg, S^ejember 1887.

^öirfifarnftcit bcr cinjffncn ^^crciuc.

.ötftorifdjer SJcrcin Don Cbcrbaqcrn. Serid;t über
ö i e ^JJi n a t § = ~i> e r f a m m l u n g i) ni 1 . C f t o b e r 1 887.

^er I. 23orftanb, •'öerr rberftlieutenont a. 2).

ilUiröinger, eröffnete öiefelbe, möem er Die erfd)ienenen

•JJiitglieber begrüßte unb auf Bie Seöeutung beä ndci)ft=

fommenben 3tit)re-5 Ijinroieä, in roeldjem ber herein fein

fiinfjt.qjäliriflcS 33eftef)en feiern merbe ')

5öei 5traß in ber 'Jiiibe non iSafferburg trar uor

Äur^em ein — roabrfdjeinlid) röinifd;e^
— (Srab geöffnet

U'orben, loorüber ber isereinsmanbatar, 'perr Seditös
nnroalt uni5 SBürgenncifter Dr. Sdjnepf m iSafferburg,
unter 33eigabe eineä in 'Jir. 60 beä „Söafferburger 3ln=

^eigerä" öont taufenben Mljxe erfc^ienenen Siuffaßeä
einen Serid;t erftattet ^atte, ber ^ur auäsug^roeif*;'»

-Witt()ei[ung fam.

G'benfo rourbe eine 3ufdjrift beä -Vicrrn •s>auptmann§
*5. 3(rnolb betannt gegeben, ber bei 5"'l4en am iHmnier=

fee ein uor^eitüdjeS ®ebdube aufgebecft l)attc. SDiefer
•i6m lange Sau ent[)att 9 iöoljnräume, darunter 2 mit

t^eilmeife nod) erljaltenen 'Soiipotauften, Ben ;Viaum mit

foloffalem praefuruium. meldjeä mannsi)od) gemauert
unb bi'j auf iai ("^emolbe erl)aiten ift, '2 Jftorriboren unb
;! Stallungen oöer ^kmifen. ^as bebeutenöfte 5"""^=

objeft ift ein 3eil)er auä 'Bronze.

5iunmcl)r erl)ielt •s>err '^.irioatgeleljrter 3o()anne§

<Yrei;[ ta^-i ii3ort ^u einem 5ßortrage „Ueber ben i5d)roert=

bienft ber Saimaren".

Seric^t über bie 9JJonatä:5>erfamm(ung nom
2. 'Jtonember 1877.

3u Seginn ber fe[)r ^afjlreid) befudjten 3>erfammlung
gebad)te, einem alten •verfonunen folgenb, ber I. inirftanb
Ber feit 'JtUerl)ei[!gen I.'Sm) nerftorbenen iieremSgenoffen.

^»ierauf ging Ber -^öerr isorfi^enbe auf bnö (Sefd}dft=

lid)e über unb bertd;tete, Baf; bei Stegen am 'Jlmmerfee,
unter Oberleitung be^ •'öerrn Ingenieurs Stainlein,
li (^kabt)ügel geöffnet unB bie aufliegenben priil)iftorifd;en

^"yunbftücfe, alä Urnenrefte, Sron.^e^iifeil unb JJobel,

foroie eine iiUirflanjenfpi^e, eingefenbet rourben; ferner,

'i)a^ laut 3ufd)rift beö ^JJJanbatarö uon iöaffcrburg,
•v>errn Dr. (iljrift. Sd)nepf, bortfelbft eine ftiibttfdje

älltertl)um6=8ammlung aufgeftellt unb in ber 3Jdl)e, bei

Straf;, ein iHömergrab mit 5yunbinl)alt aufgebecft mürbe.

äßeiters l)at 'derr Wlaämaler Sdfneller, ^ur

(frgän5ung ber ard)äologifd)en .sparte uon Tberbaijern,

fel)r genau ausgearbeitete "Jtotirungen mit Sfi.^^en ber

Umgegenb uon Äirdjfeeon
— unb 'derr 'iiitax 'Jl. Äi^

oon iiüUing bei 'iOJül)lborf einen 'JUiffa$ über bie 3tömer=

fc^an^en unb 33efe(tigungen in ber '|!farrei 5'off'"il

eingefenbet.

Sei ber nun folgenben Setanntgabe ber eingelaufenen
(3efd)en{e madjte ber sjerr Cberftlieutenant 2I*ürbinger
auf bte Differtation „Ueber bie romanifd)e 5lircf)enbau:

fünft Sdjroabcns" bes 'öerrn Dr. (slg. Jöager, foiuie

auf baä rcid) auägeftattete unb mit iUänen uerfehene

„(Sebenfblatt" ^ur ^eier ber (Srunbfteinlegung ber

St. 31nna=Ä;rc^e am ^eljel uon '^errn iHatb 6l u. 3)eä =

toud)e§, befonberö aufmertfam.
Öerr iU-ofeffor Dr. Sepp erhielt fobann ba^ Söort

äu feinem Vortrag über bie legten Sd)icffale ber Stubenten

^linganfer unb 'iljfeinbl, iiaffauer unB Sc^mdbel na(^
bem nerunglüdten bai)erifd)en Sauernfrieg 1705.

?)um Äd;luffe madjte ber •'öerr Sorff^enBe nod) auf
2 Stiftungen, uield;e gelegentlid) beä i.ijdljrigen Jubiläums
gemad)t inorben finb, aufmertfam; ndmlid) auf bas für
bie 'Diitglieber beä Sereins angelegte '].U)otograpl)ie=illbum
unb bie 3lutograp[)en=i;ammlung, raeldje beibe im Saufe
Ber 3eit betnabe gan', in Sergeffenljeit geriet^en, unb

erfut^t Bie ~Dütglieber um (Sinfenbung il)rer "J.>l)otograp^ien
unb non :!lutograpl)en, lueiter bittet er Bringenbft, bie au§
ben Sammlungen fd;on längere 3eit entnommenen unb

nid)t mel)r benötl)tgtcn Süd)er unb Sd;riften einzuliefern,
inBem uon 3JJitgliebern fd)on fel)r oft iBerfe uerlangt
rourben, bie ^roar acquirirt finb, jeboi^ bereits 6 unb

nod) mel)r Jatjre in öünben ein unb berfelben '^Jerfon

fic^ befinben.

Seri^t über bie 9Jlonatä = 33erfammlung uom
1. Se.^ember 1887.

3lad) Eröffnung ber Serfammlung rourben bie ein=

gelaufenen (Sefdjenfe befannt gegeben unb mit ben atu§=

taufd)fd)riften m Umlauf gefegt, roorauf ber Sorfi^enbe
in intereffantem Sortrage über bas uom Sereine ange=
faufte, neuerfc^ienene äi>ert be§ -s^errn Dr. 'Jiaue, über

feine l'lusgrabungen siüifd)en bem Starnberger=, Staffel;
unb älmmer See fprad). Ser 3{eBner betonte, ia^ er

biefe uortrefflidje Strbeit einen i^atedjiämuä ber Sor^eit
Sübbanernä nennen möchte. ')

öierauf erljielt ber f. {. Äiimmerer 5f')i- "on
3ieid)lin--i1ielbegg, 'JOJitglieb beä .'öinorifi^en Sereinä
ber i^berpfali, Baö 33ort ^u einem Sortrage über eine

im Sefiße beä ebengenannten Sereinö befinbudje Jifc^'

platte, auf ber ein uüUftdnbigeä Jableau ber Jöappen
ber fogenanntcn Cuaternionen bes Ijciligen römifd)en

5{eid)eö bnrgeftellt ift, luouon aud) eine "JlbbilBung auflag.
3n dltefter 3cit beftanb eine (Jintbeilung ber 3{eid)ä=

ftdiiBe in (*oruppen ^u je uier geglieBert, roeldje unter

bem "Jfamen QLiat.-ruiones Im|u'rii oBer reid)§ftdnbifd)c

i^uatuoruirate betannt finb. ^JJian Bad)te fid) Barunter

einen 3lu5fd}uB auä ber ©efammtlieit ber ^)leid)äftdnbe,

in ber äBeife ^ufammengefeßt, bay aus jeber j^ategorie
ber ;)ieid)'jmagnateii unb Stdnbe, alfo ber 'öer^^oge,

i*anb= unB 3Jtarfgrafen, C^lrafen unb ^-reil)erren, d{eid;ä=

ftdbte unb Dörfer u. f. ro. uier 3Jiitglieber berufen feien,

bie übrigen in geroiffer Se^ieljung ^u uertreten. ^üt
roeld)e 3roecfe unB auf roeld)em ftaatsred;tlid)en ('»^runbe

biefe 2(norbnuniT beftanb, Barüber ift jeBod) in ben 9ietd)S:

gefetjen unb ;1{eid)!jtag§=Serl)anblungen fein aiuffd;lu^

äu finBen.

3)a'j uorgejeigtc Jableau roeift in feiner 3Kitte ben

9{et(^äabler auf, ber im .Greife uon ben 2öappen ber

Rurfürften umgeben ift, rodl)renB Bie ÜJappen ber

Öuaternionen am äußeren ':)ian'Dc im ;Ked)tecfe ju je

jroölf aiigebrad)t finb.

Sie Jifd)platte ift burd) eine imitirte Mol^tonftruttion
in uier iljeile getl)eilt, an ben uier (Sden finb iisappcn,
an iicn uier iiangfeiten aufgefd)lagene Südjer angebracht.

2ie Jcier loirb nm 2(). imo 27. JJiai B. vi«- ftnttfinBen. ') üfll. tmd) unten <S. 32,
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roeld)e §i)mnen in bcutfdjer unb lateinifd)er Sprad)e mit

beigefüc^teu llJhififnoten aufroetfcn, bie leeren gläd;en finb
j

mit gemalten (V'"d)ten, (Sfebeftecfen 2c. :c. auf'flefüUt.
|

2)te gan,^e 2)avfteUung ift im [)Ocl)ften (s^rabe originell

unb cerbtent um fo mel)r 58ead)tung, al?- nur menige
Sableauä ber reiq)Sftänbifd)en Cuatuorinrate erhalten finb.

3tn bcn iuirtrag tnüpfte jid) eine tur^e Debatte, in

welcher ber ivortragenbe bie 3lnnicfenbcn evfudjte, i()m

roeitereä 9Jiatertnt ^ur genaueren (Srflarung beci im

©an.^en ^iemlid; rdt[)feü)aften Jnftituleä ber JCuaternionen

ju geben.
5hin ergriff ber *^err 'IJrofeffor Dr. Sepp ^u feinem

angefünbigtcn ä>ortrag „über bcn gelbmarfc^aCl ®raf
SKerci) unb tia§ neue .^riegerbentmal" baä Jßort. 9?ebner

feierte m ponipöfcr 3iebe ba§ hieben be^ g-elbmarfdjaü^

gran? SJiercn, ber am 3. aiuguft 164.i bei 2Uerl)eim

gefallen mar, um bann feine früljcr fd)on an anberem

iOrte auögefprodjene Jöee, i'ierci) fei ber redete 93iann

für ein barjerifdje^ .RriegerbetiEmal in ber 5t'lbl)errenl)alle,

bem SBcreine an^uempfeljlen.
3um 2d)luife ^etgte 'öerr 'Hauptmann iJIrnolb eine

tralla viuai-i;i Dor, uicld)e m bem bei ^yifdjen am 3lmmer=

fee ausgegrabenen grof;en romifd}en @el)öfte gefuuDcn
roorben tft 2iefe§ (Sefäß gleidjt uolltommen einem

(Seil)er, ber baju biente, um ben mit Sd)nee ober (i'i§

gemifdjten Ü'!?ein auä einem größeren ©efafj ^u leiten,

ijg ift au'j geljitntmerter 93ronjc; baä ©ieb, ^ierlid) orna=

mentirt, mar ,^erbrod)Cii unb mürbe uon -yerrn iiinben =

fc^mitt, 2)ireftor beä römtfdi^germautfdjcn 9Jtufeumä ju

JKainä, in tabellofer SBeife roieber ^ergeftellt.

Seriell über bie SRonatösSSerfammlung com
2. Jonuar 1^88.

®er 3>ovfifeenbe begrüfete bie sal)treid) 5>erfammelten

jum Jal)re^med)fel unb bendjtete, ta\i ber l)ol)e 'i-roteftor

beS Sereinä, ©e. f. •S)ol)eit ber i^rin j::;Kegcnt, burd)

bie @el)eimtan,^lei feinen 3)ant für bie Ueberfenbung ber

3Serein§fd)riften auäfpred;en lief;.

C>ierauf gebadete er mit roarmen 2Borten eines

SBeteranen bed isereinS, bc§ 5u ©orfcn uerftorbenen

§errn 8el)rer§ Sernljarb 3iJpf, roeld)er als 9J}itbegrünber

beä ä^ereinS feit 1838 93?itglieb beffelben mar unb con

bcffen litterarifd)er Jbätigfe'it eine ftattlid)e 3f{etl)e oou

©djriften in unferer Sibliol[)et wie aud) im 'Cber=

bapenfd)en 3lrd)iu 3eugnif3 ablegt; er befd)äftigtc fic^

aui5er mit ber l)iftorifd):topograpl)ifd;en 33efd)reibung ber

beiben aimtsbesirk, in beneii er roirfte, a£seill)eim unb

ßrbing, mit gorfdjungen über ^liomerftrafeen, lUöelS;

gcfd)led)ter unb SSurgruineu im Jfengau. 'Jhiier 3öpf

i)at ber 2>erein, erft üor ein paar Jagen, nod) einen

Siebermann in ber 'JJerfon bc§ 'öerrn (sd)utinfpeEtor§

Sngerle uevloren, meld)er fid) l)auptfdd)lid) burdj feine

Schriften „Saijernä öodjlanb jmifdjcn iid) unb Jfar"
unb „Tl'ünberungen burd) 33ar)ern" bemertbar mad)te;

beibe maren ÜJanner, meld;e für bie i^erbrcitung ber

.^enntniffe oon ber banerifdjen 'C>eimatl) unb beren®efd)id)te

in ber <£d)ule, ber J'''"'''«-' ""i) i»" S^oKe tüirlten. $Hul)e

il)rer 21fd)e!

Sobann raurbe i>a^ 3iefultat ber ftattgefunbcnen

atu§fd)uf5crgän^ungS=S*>aI)l betannt gegeben, nad) meld)er

uon Den ausfdjetbenben llcitgliebern bie 'öerren >}.lrofeffor

Dr. §eigel, Sieidjsardjiorath ^iJrimbS unb 9(egiftrator

(Silg miebergeroäl)It, •'öerr Cberbanfinfpeftor :Keuling
neu m ben äluäf(^u| berufen, foiuie bie \->erren Ober=

ingenieur Seibel unb ^rioatgeleljrter Jregl, jur

förgan.^ung ber iiifte, als Grfa^männer aufgefteüt mürben.

3)urd) bie 8emül)ungen beS ÜJanbatarS in 2Ilt=

ötting, •'öerrn SejirtSamtmanneS IFiaijer, ift eä gelungen,
in ber alten -"öerjogSftabt 33urgi)aufen

—
roofelbft m ben

3al)ren 1839—1864 eine ^JJtanbatarfdjaft aufgeftettt
mar — mieber eine füld)e ,^u errid;ten, unb l)at ber •

bortige Sürgermeifter, •'öcrr Kaufmann Sei^, in liebenä=

lüürö'igfter iüeife bie Oberleitung berfelben übernommen.

9Jad)bem bie eingelaufenen WefdjenEe unb 'Jüi5taufc^=

©d)riften
— unter meld) erfteren fid) 4 reidj auSgeftattete

2el)rbriefe beS furfürftlid;en ''>ofgärtnerS iö. ©feil aus
bem 18. Jal)rt)unbcrt befanbcn — in Umlauf gefeljt, fprac^
$err Dr. iöertl)olb ;}iiel)l über bie 21ufgaben unb 3iele

bai;crifd)er Äunftforfdjung.

•öierauf fprad) •'öerr ^rofeffor Dr. ©epp über

©öflerS „ivoltSmcbijin unb x'lbcrglaube in Cberbai)ern"
unb betonte l)auptfacf)lid), bajj biefe Sdjrift bartl)ut, roie

befonberS im Jfarroinfel baS 2>olf nod) tief uon 3tber=

glauben befangen fei unb baj? ber ©laube an 3auberei
bort aud) in roeiteren i^reifen ein gläubiges iUiblitum

finbe, baf; aber leiber aud; fe!)r raenig ober cigentlicti gar
nid)tS oon Pen I)ieui 33erufenen gefdjebe, um "bem ißolte

biefen aBaljn ju neljmen unb eS grünblic^ baoon ^u

l)eilen.

®er am 12. Oftober 1864 ju (Si Sieben gegrünbete
Sücrcin für (iJefdjidjtc unb SUtcrtljümcr ber ©rnffdjaft
9Jfonc>fcib l)at , menn man uon mel)reren in bem
tSiSleber Jageblatte, fomie in 3eitfd)riften Bcrüffeut=

ltd)ten ober aud) in Sud)form erfdjienenen älrbeiten feiner

SJtitglieber abfieljt, iual)renb feineS 8efteI)enS meift nur
aus befonberen ä>eranlaffungen !üeröffentlid)ungcn unter

feinem 'DJamen erfd)einen laffen. $on biefem (SrunDfa^c
ift ber iserein abgegangen, tnbem er am 2.3. Mai u. 3S.

befd)lofi, in 3ufuhft eine
3eitfc^rift t)erauSjugeben. ®er

erfte 3al)rgang btefer 3eitfcf)rift, betitelt: Sie 3)tanä =

felber Slätter, l)at folgenben Jnljalt:

Dr. ©rößler, 3tad;lefe uon Sagen unb (5ebräud)en
ber @raffd)aft 3JtanSfelö unb il)rer niidjften Umgebung.

—
9{embe, 2)er Snefroed)fel beS 3)1. CyriacuS Spangenberg.

SBaltifdjc ©tubicn. .^"»erauSgegeben uon ber ©efellfc^aft

für "|5ommerfd)e @efd)id)te unb 'Jlltertl)umsfunbe.

Siebenunbbreif;tgfter Saljrgang. (JrfteS bis fünftes

.s;->eft. Stettin 1887.

2nl)alt: ©d)umann, 2)ic SurgmiiHe beS 9{anboiü=

tI)alS.
— Dr. Slafenborff, (General lauen^ienS

Scrid;t.
— Dr. Slümde, Stettins l)anfifd)e Stellung

unb 'öeringSl)anbel in Sdjonen.
— Dr. Jisel)rmann,

©efd)id)te ber ©t. Sacobitird)e in ©ettin bis ^ur 3iefor=

mation. — Sieununbuierjigfter Jal)reSberid;t iss6, 1887.

iOJittJjcilungen bcS SBcrcinS für ©cfd)id)tc ber 2)£utft^en
in iSöfimcit. XXVI. 3af;rgang. 9tr. 11. 'JJrag 1887.

3nl)alt: Dr. ©d)lefinger, Söen^el 3ad;ariaS

Jiöffel.
— Dr. ÄrebS, beitrüge sur @efd)id)te beS

böl)mifd)en 3lufftanbe8 uon 1618. — 5Hubolpl) 3)füUer,
ifünftler ber 'Dieu^eit SöbmenS, ©djluß.

— 3enfer,
(Sin C)o()anneslieb auS 2)eutfd)böl)men.

— 2öill)clm,

Sagen aus bem iüeftlid}en 33öl)men. 6—7. — 2l)omaS,
©agen über Jrieblanö unö Umgebung.

—
3Jtitt^eilungen

ber ©efc^äftSleitung.
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3eitfif)rift bc§ I)iftortf(f)cn SßcrcinS für 9Jtcbcrfa(f)fcn.

^aljrflanci l!s87 unb 49. 3fad)nd)t über ben Ijiftonfdjen

SSerein für 3iteberfad)fen. ©annoner 1887.

3»nl)alt: Dr. Sobemanii, $'»eräoc( JuliuS von

Sraunfd)roeu3 alä beutfcf)er 9Jeid)öfürft, 15(;8— 1589. —
Dr. Ulrid;, 3ur (§efd)id)te ber (Srafen oon Sioben im

12. unb lo. jQ[)rl)unbert.
—

2)erf., ®ie aßad)ätafdn
ber ßaufmannäiniuing in .'pannouer.

— Dr. ßrler, 3ur

®efd)td;te beä 5öiöl[)umä iserben in ben Jaljren
i:-;9d— 14U-2. — 33ol)lmann, 3ur ®efd)id)le beä 3)orfeä

ßilte im fireife 5"aU'"9&oftel.
— Dr. SBobcmann, 9^cue

Seiträfle jur ©efdjic^te ber •'öersoflin (Eleonore geb.

b'Dlbreufe.
— ®erf., äßüfte mfd)aften in ber i^roüins

•?>annot)er, nad) offiäieHen 93erid)ten ber Slemter unb
Stäbte im J. ITl.'i. — 5Derf., S)ie angeblidje 6onüer=

fation beä i^rin^en 2)JajimiliQn uon $Qnnooer im

3. 1095. — Dr. Äolberoeg, ®ie oerfd^iebenen ätu§=

gaben ber Jtird;enorbnunc( beä ipersogä Juliuä uon 3Braun=

ld)uieig.
— Dr. 3anicfe, SDaä äßetnamt ber 3^omI)errn

ju §iibeäl)eim

3(rd)iti beS äJeretnS für ftcbcnbürpifd)C ^aiibeSfunbc.

'Jteue (Volge. (SinunbjUion.iicjfter 33anb. Jöeft.

•perrmannftabt 1887.

3nl)alt: D. Seutfd), 2)enfrebe auf Sofep^

*^oItrid). 3ur (Srijffnung ber 40. (Seneraluerfammlung
beä SSereinä für fiebenbürgifd)e Sanbegtunbe. — Di-. :Jl)eiI,

(S5efd)id)te ber jmei Stül)Ie Webiafd) unb Sdjelt biö
j^ur

3J{itte bes 15. 3al)rl)unbertä.
—

Sdjuller, Seiträge

Sur äufieren (Sefct)id)te ber (Srbgrafen ber fieben Stüble. —
». 3}fel^e(, bie ®raDaiiünaI--isorfteUuiig beä fieben=

bürgifd)en älbelä an Äaifer Jofepl) li. uom Jaljre 1787. —
2)aäu ber 3al)resbend)t für 1^86/S7.

^ittcrarifrijc5.

töcfd)id)tc öcr üircifsiunlbcr Sird)cii uiiö .ftlöfter,

fowtc il)rcr Xcntmnier ncbft einer (Sinlcituiig vom

Urf^jrungc ber Stobt ©rcifi^tualb. ^lerau^gegeben
oon Dr. 2l)eobor ']ii)l, 'IJrofeffor an ber Unioerfitäl

.5U ®reifsuialb.
I. Itjeil: ä>om Urfprung ber £tabt ©reif^roalb,

®efd;id)te ber ^Jiit'otai;, Diarien^ unb JacobuÄirdje,
unb iljrer ©entnuiler, namentlid) ber (Spitapljien

unb (s3rabftetne. 3)iit fflrunbrtffen unb ix Jofeln

atbbitbungen. Wreifsroalb 1885. ^^erlag uon

5. 33tnbeiualb. «". XVI unb ti(;2 ©.
II. 2()eil: fflefdjid)le ber ©reif'jroalber (*'kiftlid)teit unb

(Sd)ule big sur Skformation. (Sl)ronoIogtfd)e lieber^

fidjt ber (S^eiftlid)en bis sur Ci^egenmart unb

nlpbabetifdio'ü ilerfonen=^eräeid)nif;. (Jbenba 188fi.

<B. OW)— U)72.

III. JI)cil: (?efd)id)le beö gran,^iäfaner= unb !3)ominitancr=

Üllofters, bes •heiligen ®eift= unb <'>korg
=
''öofpital§,

ber (flertrubenfird)e unb ber (9 reifem alber (Sonueiite

nebft 'i)erfonen=, Drt3= unb Sad;=^)(egifter. (Sbenöo

1887. S. li)7:}— 1527.

äöaä ber litel beä I. iüanbes befdjeibcn unter ber

Ueberfd)rift „iHom Urfprung ber Stabt (Skeifämalb"

?iufammenfafet, ift in grofjen 3ügen eine ©djilberung

jenes .iufammenpralleä breicr ''Jiationen, ber rcenbifdjcn

mit ber beutid;en einer; unb ber bänifdjen anberfcitä,

jenes großen ^ampfeä, ber bie @efd)id)te ber Äüften=
ftrid)e an ber Cftfee fo an,^iel)enb mad)t, unb über ben
loir auc^ oon seitgenijffifdjen ®efd)id)tfd)reibern 3fad)rid)ten

^

in erfreulid)eni Umfange befi^en. ®iefer Jl)ei[ beä

SBerteö tann alä (Einleitung in bie Äulturgefd)id)te beä

9{ügifd)en 4-^ommevnä überhaupt beseid)net luerben. Dieä

giebt fid) auc^ in Den eingefdjobenen 3JionograpI)ien tuniD:

„S)ie fird)lid)e 21rd)itettur in 3ittgifd)
=
'']JotTimern oor ber

(Srünbung ©reifsumlbs" unb „Ueberfid;t ber üor=

: gotl)ijd)en ®ranit= unb .Ziegelbau Äird;en in Sügifc^=
i^ommern". ©d)on uor ®rünbung ber ötabt l)atte fi^
in ber ®egenb berfelben eine -Jfieberlaffung im ^ilnfd)lu^
an ein Sal^^roerf gebilbet, meld)eS gegen (Snbe beä

;

12. Sa^rliunbertä an bas neue Klofter (Slbena oerfc^entt
rourbe. Siefe Üloftergrünbung raar uioI)l ein Stft Öer

grömmigteit, aber nod) locit niel)r eine 'Jl)at jur j5ör=

berung ber £anbeä=Kultur. ©aä Älofter jog mit

SeroiÜigung beä gürften Jaromar (ihiinlegium oon
1209) 33auern unb C'anbnierter ber brei belljeiligten
9iationen in baä Kloftergebiet unb erlangte für biefeiben

^Befreiung oon allen 3lbgaben an öie iserioaltung beä

2anbeäl)errn. 3n biefem 3ufammenl)ange mad/t ber

ä>erf äff er intereffonte 9Jiittl)eilungen über bie ,/V'agerbörfer",
in beren 2)iitte fid) ha^ im Ja^re 1248 suerft genannte

oppidum @ripl)esroalb erljob. (£'ä folgt bann eine

Äuüurgefdjidjte ber Stobt, auä meldjer unä befonberä
bie ^opitel über bie totalen ilerfoncnnamen (meld)e

uielfad) 3lnl)altäpun{te für bie 3iationalität unb bie

öerfunft ber (finmonberer geben), über bie ®rünbung
beä 3iatl)l)aufeä, bie it^aufl)alle (theatrmn) emiöl)nenä=

loertl) fd;einen. CSnblidj folgt bie ®efd)icl)te ber brei

Kirdjen, ber St. 3titolai=, ber St. 9Jiarien= unb ber

St. Jofobi = Äirdje m folgenber ©lieberung: 1. Sau=

gefd)id)te; 2 Sie ®loden unb bie l)eiligen ®erat^e;
Ji. 2)ie Äapeüen unb Elitäre; 4. "Die geiftlid;eu SBrüber:

fdjoften; 5. 3)ie ©robfteine unb CEpitapl)ien.

(Sä mag Ijier eingefd)altet roerben, bafe im 9JJai

Hörigen 3al)reä m ber £tralfunbifd)en 3eitung (bie il)re

Spotten l)iftüufd)en ^ilbl)anblungen mit iuirlicbe öffnet)
uon M. iUbam 'ilJadjridjt gegeben nuirbe über baä

äijieberauffinben ber i8egräbniß:5Kegifter ber 9iitoIai=

Äird)e m ©reifämolb oon 1531— l(i29, bie feitl)er in

ber bebred)!' fd) eil J-amilienbibliotbet oergroben
waren. T'er iserfaffer

beä Slrtitelä beflngte eä, bafe

Dr. %-\)i biefe Siegifter nidjt habe benutzen tijnnen, oiel=

mel)r fid; borouf habe befdjriinfen muffen, biejenigen

45erfonen an,^ufül)reii, uon bcnen ®robfteine nod) oor=

Ijonben finb, baji aber bei ber plannuifjigen 33erüdfid)tigung
ber bilbenben fünfte in ber Sorftellung eine iücfe

iiid)t fül)lbnr fei. 2)ie ^üde ift aber nid)t blof5 „nid)t

füljlbar", fonbern fie ift überl)aiipt nid;t üorljanben.
31 ud) nad) iU'nntnif; jener ^{cgifter Ijiitte Dr.

'J.!i;l ju

iuefentlid}en Slenbevungen eine Sieranlaffung toum

gel)abt.

®er IL 33flnb bel)anbelt bie (^efdjidjte ber .ft'irdjen

oon ber perfönlidjen, biograpl)ifd)en Seite. 2)ie JKeil)en=

folgen ber ÜUirbenträger finb mit ollen ouffinbboren

3foti,^en über bie ^4-*erfonlid)feiten, beren i'ebenogong,
Il)ätigteit, Tronäattionen u. f. lo. auägeftattet. 2)ie

Aomilien: unb (^k'lel)rtengefd)id)te unrb fidjevlid) au§

biefem !iknbe erl)eblid)en (Skuuiui ,^iel)en.

3)er 111. 3kinb enblid) entl)ält bie C^kfdjidjte ber

.Ulüfter, ber 'öofpitiiler unb foiiftiger iS]ol)ltl)atigteitä=

ainftalten. Xic .Hloftergefd)id)te bcfdiäftigt fid; m' foc^=
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lieber (Slicberung mit ber £)rbenSrec\eI, ber 58auc\efd)id)te,

ber SBibliotljet, bev eigentltd)en Wefd)id)tc unb giebt

fobann TOieberuiii i-ienaue Keitjcnfolflcn bcr äöüvbenträc\er.
Dr. %^x)l t)Qt I)ter ein aücrf gefdjaffett, t)erDor--

ragenb burd) (^rünbltd)e 4k'iuif5un3

'

iiub mei[terl)aftc

Bearbeitung bc^ 'C;uetlen =
'ä)iatevial^, burd) eine ebcnfo

feltene Äenntnij; ber i'anbcä= unb rrtägefd;id)te nne
ber einfdjlägigien 3'<id)

= ®i^ciplinen. SJfandjeä ftnbtifdje

©emeininefen mag ©reifämalb um btefeä 3Jtonumental:

inert beneiben.

Orts-, (^lur= uitb aöolbiiamcn lic3 fircifeS 2l)nnn in

Dberclfo^ uon Dr. Sruno ©tcl)le. '2. iluflage.

Strasburg 18«7. 3J. ©d)ul§ unö 6omp. 8°.

48 ©. «Preis 1,20 J(.

Uebcr bic Ortsnamen im 9iic§ unb feinen näcf)ftcn

Slnprensungcn i'on 6()riftian TOaDer, Äönigl.

'iJrofefior. (s^eparatabbrucf be§ 'i>rogrammä ^um
3al)re§berid)t ber ÄönigL Sealfdjule 3JörbIingen
3886/87. 3JörbUngen 1887. (S. *ö. Secf. 8°.

103 ©. >J.!reiä 1,20 JC.

Nomina sunt odiosa! meint ber Serfaffer ber

sraeiten 33rofd)üre unb ücrfprid)t fid; beSljalb für fein

aBerf nur eine mäßige 2t)eilnal)me. Jd) faffe
bteä alä

Sdjers auf, benn uuil)l in feiner 3eit mar fomel Jntereffe

für 9iQmenforfd)ung iiorl)anben, mie in ber ©egenmart.
2lud) mannigfadjer Unfug, ber mit berfelben getrieben

roirb, l)alt bie SÖagfdjale mit ben nniuen ÜJamcnbeutungen,
bie mir feit Üutljer in ber älteren iiitteratur norfinben.
Dieä gilt nun nid)t non Ben norliegenben ©d;riften, bie

betbe, obrool)! burd)auS oerfdiieben in ber iJlnlage, tüdjtige
wirbelten finb unb mertbuoüeg üJiaterial ?,ux 5Jamen=

forfd^ung liefern, äieufjerlid) gefdUt uns am beften bie

tad)rift beS Dr. ©telile, roeld)e in überfid)tlid)er SBeife

juerft bie Silbungömeife unb SBebeutung ber Crtänamen
erörtert unb fobann bie ^Kefultate für Äulturgefd;id)te
unb @eogrnpl)ie ab,^iel)t; maljreiib ber i5erfaffer ber

,^roeiten ftofflid) reidjeren ©d)rift uon bem luirroort

unmittelbar ,^ur ®arfteüung übergel)t, bie luoljl foiueit

als möglid) nad) Wruppcn georbnet tft, bod) ohne bie

(Sinttjeilung burd; Ueberfdjnften erfidjtlid) s" madjen.
Jm 3lllgemeinen bürfte ju empfehlen fem, 'dü^ man
beim aibftraljiren ber 'Jtcfultate nidjt bie "Jtamen ju

bud)ftäblid) als Urtunben benu^el 3u biefem SHatl)

Deranlafeten mid) bie S5emertungen Dr. ©tel)le's über

bie S[>olfS= unb '5ud;Slod)er. Od) mar im uotigcn 3al)re

einige 3Bod)en in einem 2)orfe an ber fritniifd)
= ober=

pfäl,^ifd)en @ren,^e, beffen Umgebung »iele unlbromantifd;e

j^elfengruppen aufircift. Jn bicfen gelfen befinben fid)

fel)r l)äufig Söd)er oon nerfc^iebener Wrbfee, bic uon ber

einl)eimifd)en Seublterung je nad) •'öblje unb Umfang
als 5'"'i)^= ober ;Hofelbd)er beseid)net luerben. 'S^ier

Öanbelt eS fid) alfo um (Gattungsnamen, bie aus einem

-8ergleid)e abgeleitet finb!
(Sin 3tueig ber 3Jamenforfd)ung, iüeld)er biSl)er

nod) gar nid)t bearbeitet morben ift, bcr aber für bie

uergleidjenbe älUffenfd)aft uon erl)eblid)e)n 'Jiul5en fein

mürbe, aud; an fid) uon Sntereffe ift, mürbe fid) mit

ben 'SpauSnamen ju befd)äftigen l)aben. Sd)reiber
biefer Seilen l)at fie in bem oben beseid)neten (Sebiete,
baS il)ni fett langen Jal)ren uertraut ift, tennen gelernt.
2)ort rul)t auf bem -Viaufe, bem (Sute ein Sfanie, ben
ber Käufer uon bem i5orbefi^er ermirbt. ©er iuirflic^)e

"JJame beS 33efitjerS ift ber 'JJad)barfd)aft fjinifig

unbetannt, jebenfallS ungeläufig. 6S märe uon 5;ntereffe,

,^u ermitteln , luie bie bäuerliche Seuölterung , beren

(5l)arafter fid) feit 3al)rl)unberten nur luenig ueränbert

bat, bei ber Silbung neuer 'öauSnamen uerfäl)rt. (Sineä

g-alleS rceife id) mid) su befinnen: ein DJfann 'JJamenS
söauer taufte fid) ein tleineS Stüd Vanb, baS rcegen

feiner let)migen 5öefd)affenl)eit „Selten" genannt mürbe.
C*r erbaute bort ein 'öauS, beffen Sefil^er fortan ber

„i.'ettenbauer" ober (bei fold)en, bie ftreng auf baS alte

•V>ertommen l)ielten, als 5Baucr nur iSefitjer größerer
(L^Süter SU beseid)nen) ber „Settercr" l)ief!.

'

Jid; moUte
eS nid)t unterlaffen, auf biefe (Sigentl)ümlid)teit l)in=

Suiueifen, bie fid) ber neueren Gntmidelung beS isertel)rS=

mefenS gegenüber rool)l nid)t mel)r lange l)alten tann.

Dr. 9Jobcrt Scljla: ®ie uorgefd)id)tltd)en JlfJunb =

roälle im öftlid)en 2)eutfd)lanb. Gme uer=

glcid)enb = ard)äologifd)c Stubie. 9JJit einer prät)iftor.

Äarte. Berlin. Verlag uon 31. 9lfl)er & 6o. 1888.
VIII + 210 S. gr. 8.

"

©eit ©d)ufter'ä 1869 erfd)ienenen, com ein=

feitig milttärifd)en ©tanbpuntt gefd)ilbertcn „alten -öeiben^

fdjan.H'n" ift tieS ber erfte gröfjere Berfud), baS gctualtig

angeiuad)fene Siaterial jufammen^utragen, ^u orbnen unb

SU fid)ten. GS merben bie germanifd)en unb bie flamifdjen
^Uinbiuälle ertuäl)nt. 58ei)la l)ält als eigentlid)en O^runb
ber Grbauuug, baf, fie iu'vfammlungsftätten für religiöfe

i)lngelegenl)eiten maven. 2)aneben tonnten fie gelegen!:

lid) als ,3uflud)Sftätten unb !Sertl)eibigungSplä^e ge'bient

l)aben. Gin^elne Siunbiuälle feien als 58egräbni|ftellen
uenuenbet. ©o forgfältig baS 93ud) gefd)rieben unb fo

fel)r es beftenS snni ©tubium empfoi)len merben tann,

fo tonnen luir unS mit ben Sd)lu^folgeningen, meiere

Bel)la 5ur 3raetfbeftimmung gefübvt l)aben,'nid)t über=

all einuerftanben ertlnren. GS gtebt beifpielSiueife rein

militärifd)e 3tunbmälle mie ber JHunbiuall an ber ©pree
bei Jreptoiu nat)e Berlin unb bie Siöberfdian^e an ber

•C^auel nal)e SBerber bei iUitsbam; bieS luaren ©perr=
fortS. aSer bie uiigel)eure Einlage beim Burgioallfee
auf Siügen (fälid)lid) C"'ertbaburg neuerlid) getauft) ober

ben riefenl)aften bis 70 g-uf; l)ol)en Stiiigiuali ber 3{ömer=

fd)an,5e gegenüber 'Jfebli^ bei i-otSbam tennt, roirb in

biefen formibabeln aSerten g-eftungen ertennen muffen,
in ben tleinen oerftetften ©umpfmätlen bagegen 3uflud)tS=
örter. ®afe eS aud) Jempelburgen, alfo bie Bereinigung
uon 3^eftungen unb ÄultuSftätten gegeben, ift felbft=

uerftänblid), ugl. l'lrtona auf SJügen.' iüürbe Be^ta
fid) nid)t ^u eng an bie JKunbraälle b. l). an gefd)loffene

Einlagen angctlammert haben, I)ätte er berüctfid)tigt, "oa^

aus gleid)er 3eit aud) SängSraälle (^ B. äiuifd)en ©een
ober Sümpfen) uortommen, fo mürbe il)m ber befenfiue

militärifd)e 6l)arafter uieler Simgiuälle einleud)tenber

geiuorben fein. 2)af5 bei aller ©orgfalt bem Berfaffer
eine 3Jtenge uon Burgunillen entgangen ift, tann bei

bem Umfange bes su beuniltigenben 9JJaterialS nid)t

iijunber nel)inen. Beim l'efen uermifUen mir 3. B. im

StegierungSbejirt ©tralfunb ben grofeen Burgiuatt bei

äBrangelSburg, ben nid)t minber grofeen uon (8ruben=

l)agen bei (SreifSraalb, sn'ci tlcine isd)ansen bei iiottl)agen
unmeit (GreifSiualb, ben BurgraaQ bei ©tatton Jeefer

nal)e (SreifSmalb; im :)iegierungSbeäirt i^otSbam bie

©djan^e auf bem ©OTnmerfelbfd)en Berg über Cberberg,
ben Üisall bei ireptoro na[)e Berlin. 3)ie grofje (Senera'U

ftabSfavte mürbe bem Bevfaffer nod) eine Dienge uon 3{unb=
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roäHeit nad)tvunefen [)aben. Ser aBall auf ber

Siegeuinicl im 'ilarftenifee mivti irrtl)üiiilid) in bie 3ieu=

tnai-f üerfe^t, er gehört jur Udermart tn ben .^ret§

'Jlngermüube. S'ie beicgegebene Karte erleid)tert bie

Ueberfidjt in banEenäioert^er SBeife. (S. gnebel.

"Jlaue, Dr. 3ultu§; Sie 'püc\e(gräber ^roifd^ert

ältnmer= uuö ätaffelfee geijffnet, unterfudjt unb

befdjncben. 3)tit einer .^arte unö 59 Jafcln atbbi[=

bringen, barunter •22 farbige Jafeln. Stuttgart.

23erlag oon g-erbmanb (Snte 18^7. YI unö 227 is. Jol.
2)em lofaenben 33erid)t, roeld;en 9iubolf 2]ird)on)

(3eitfd)rift für (Stbnologie. 1S87. ä. 202 unb 203)

über obiges Ijödjft forgfdUige unb betetjrenbe 23erf ner;

öffentlidjt ()at, fann fic^ ber Unter',etd;nete mit um fo

greiserer lleber^eugung anfd;[ieBen, atä er bie in ^-vaciii

tommenben 'öüge(lanbfd)aften juüfdjen bem 2Immer= unö

Starnberger See im Ütorben unö bem t^taffelfee, bem

^Riegfee unö ber Soifad) in öen Jafjren 1^86 unb 87

au(^ mit 3{ücffid)t auf öte 3tnt(;ropologie unb (St[)nologie

burdjftreift f)at. Ser 3n()alt beftel)t ^uucirberft in ben

JunbprototoUen. ^olc^t bie neolitI)ifd)e Station oon

•tiuglfing, roidjtig atä bislang einjige 'Dberbai)ern§ in

faft" unmittelbarer "Jiäl)e beS ©ebirgeS. ®ie fonftigen

(9rabl)ügel roeröen nad; ifjren Seigaben einge^enb

befd)rieben unb eine reine 33ron5ejeit, Uebergänge ^ur

•'öallftabt=3eit fomie ^ur reinen (Sifen^eit erläutert. 2em
'JJolf, bas nidjtbajuDarifd; (V ob feltifdj) roar, feinen

^umeift frieblidjen ©itten ift ein befonberer 2(bfd)nitt

geraibmet. 3)ie förperlidjen Ueberrefte finb im ^Ber;

hältnife ^u ben gcfammciten reid)en Äulturfd)a^en geringer.

2)er eine oon 3o[)anne3 ;Kanfe unterfudjtc Sdjäöel ift

brad^i)i:epl)al.
2)ie iaölreid)en -vadjacfer liegen mit

loenigen 'JluSnaljmen in ber -3Jal)e ber .'Hügelgräber,

umfd)liei;en le^tere, ja adjt •'pügelgräber mürben auf

"öodjärfern errid)tet befunben. Sie C^od;äcfer finb nidjt

oon Siomerftrajjen burdjfdjnitten, iboI)1 aber loerben jene

oon uralten breiten unb oertieft angelegten Strafen

öurd;quert ober leßtere geben parallel ben 'öod)äcfer=

beeten. Siefe äBege loaren für bie 5vortfd)affung beä

•'»letreibeS, bie fid)er ^u ÜJagen gefd)al), notl)ig. lydix

Sabn fagt oon ben '»öod^äcfern, öafj fie „nur burd; ben

ftärjften jio^ialiftifd)en 3ioang ber StaotSgeioalt über

bie (5inH'lioirtl)fd)aft" l)crgefteBlt merben tonnten. 3iem=

lid) rätl)fell)aft, loie baS gan^e l)ier angefiebelte '^olt,

erfd)einen feine ÜJoljnftätten. Sie brünettefte Seoolferung

Cberbai;ernS fißt jetjt in biefer (^k'genb. lyür jeben, ber

fid^ mit ber fübbeutfd)en Urgefd)id)te oertraut madjen
will, roirb 'oaä intereffante 5)}aue'fd)e 33ud) fortan

unentbel)rlid} fein. (S. griebel.

($|t= unb üiolnnbifdie iBricflobc. 33ierter 2l)eil.

©legel unb UJiüu5en ber loeltlidjcn unb geiftlid)en

®ebietiger über )üd--, (Sft= unb .Üurlanb bis ,^um ,^al)re

l.'jt;! nebft Siegeln einl)eimifd)er Wefd)led;ter. iHuS

bem JJadjlüffe beS iöaron Stöbert oon 2oll mit

•?>insufü(!ung eineS 2cjte8 für bie Siegel b^rauSs

gegeben oon i:)r. Jobs. 3ad)ffcnbal)(. 33lit 87

lafeln. Sieoal. ,sn «ommiffion beiMluge & Ströljin
1887. 8". XXX 11 unb iM S.

9fac^bem ber iöaron oon 2 oll ben 'Jiu^en ertannt

l)Qtte, ben bie Siegelforfd)ung für bie {yeftftellung ber

üt)ronologie öer rrbenSmeiftcr geioaljrte, fafjte er ben

tJntfd)luB, mit feinen Cuellensi^ublifationen aud) bie

3>eröffentlid)ung ber Siegel ju »erbinben. Sc^on
oor 30 Jahren lourbe begonnen, 3lbbilbungen auf

litl)ograpl)ifd)em SÖege bearbeiten ju laffen. Sie

bamaligen SIrbeiten genügten jebod) fpater •gierrn

oon ioll nidjt mebr unb eS lourbe im Jaljre 1859

auf ©runb eines umfangreidjeren ÜiaterialS oon Steuern

begonnen. Ser @runbftod ber jeht im Srucf oorliegenben

Sammlung (81 lafeln) mar bereits im 5al)re 1860
beenbet. Sa^u tamen nod) örei oon §errn oon Joll

felbft mittelft ber 3Jeliefniafd)ine unb brei oon J. 6. SJJilbe

bearbeitete Jafeln. Surd) anbere Slrbeiten abge.^ogen,

oerfd)ob ."öerr oon Joll bie 'öerauSgabe ber Siegel, bie

H)m enblic^ burd; ein Slugenleiben unmöglich gemacht
mürbe. iUUe (i"ingeiDeil)ten enoarteten bie 3)eröffent=

lid)ung ber Siegel mit Spannung. So rourbe

Dr. Sad)ffenbal)l im Jaljre lS7ii mit ber Bearbeitung
beS Jei'teS betraut, loofür noc^ umfangreidje Stubien

ju madjen unb namentlid; bie i>rigtnale nod; einmal

auf^ufudjen maren, bamit iicn Grläuterungen eine ben

mobernen 3lnfprüd;en entfpredjenbe Jorm gegeben loerben

fonnte. Saburd; ift aUerbmgS ein geioiffeS Ü}iifeoer=

l)ältni6 entftanben, infofern als öer Jert auf einer

erl)eblich l)b!)eren Stufe ber isolIfommenl)eit ftel)t, als

bie 3}Jel)r,^a()l ber Jafeln. Sie Sedieren entl)alten

6 Qebentfteine, 3 5-al)nen, 814 Siegel unö 256 SJUinsen.
Sie StuSftattung mit SHegiftern läßt nichts su roünfd;en

übrig.

glocgelS @efd)td)te bcS @rotc§t=Somifd)en, bcorbcitct,
erweitert unb bi^ auf bie ncuefte ^eit fortgeführt
oon grieörid) ÜB. (Sbeling. Wit 41 Silotafeln,

i(um größten Jljeil in ^yarbenörud unö (Sbeling'S
i>ortrait. 5. Sluflage. Seip^ig, iu-rlag oon

K>. SarSborf 1888. 8". XIV unb 478 S.'

On immer engeren 3iuifd;enräunu'n crfdjemen bie

2luflagen biefeS äSerteS, meldjeS eine ber alteften SJei=

gungen beS Ü}tenfd)engefd)[ed;tS, bie sur tomifdjen S{avn-

tatur, bel)anöelt. Unö immer unä[)nlid)er ift baS 3.1}erf,

innerlid) unb äuf,erlid), bem erften Serfudje J'oegel'S
gemoröen, als beffon (Jtgentl)um faum mel)r als ber

(s^runögebante ,^u betrad)t'en ift._
lUlleS Setail ift unter

ber -Vanb beS ju fold;en etubien gan^ befonberS

berufenen SerfafferS gefidjtet, umgeftaltet unb enoeitert

morben. Sie äluSftattung in Jcrtbrud unb lafeln

uollenbet bie Umioanbelung, iocld)e fid) an bem

g-loegel'f d}en äßerfe uotl^ogen Ijat. (2ÜS ti)pograpl)ifd)eä

Unitum ift aber ber farbige Srucf beS lejteS teineSioegS

an^ufel)en. ) ^^n 5 xHbfdjnitten bel)anbeit baS iBerf:

baS WroteSf = i?omifd)e in ber Jlomoöie; '^.loffen bei

d)riftlid)=tird)lid;en (Veften; Starreteien bei gemifd)ten

geftcn; fomifdje (Vt-'fte unö "troffen bei roeltlid)en ®elegcn=

l)eiten; tomifd;e (^^efellfdjaften; ajfufit, objettioe Äunft
unö doftüm. äüir fdjhejjen mit öer Semerfung, ta^
bie 5. Sluflagc gegenüber ber oorigen unoeranbert

geblieben ift. gür bie nöd;fte 'Jluflage i)at ber Serfaffer

bagegen roeitere Sereidjerungen in aiuSfid;t gefteHt.

9Jcid)«unmittclbnrfctt unb Sdinbucrliültniffc ber efje:

ntnligen (»"ifter,^icnfcrabtci ÜÖnlbfnffcn in ben brei

erften 3a')«'l)unbcrtcn i()re>S iöcftcl)enö oon Dr.

•lUiid^aet Soberl. iiaffau 1887. SJJ. iBalbbauer.
8°. 55 S.
Ser Üerfaffer miü mit biefer Sd)rift bie 2luf=

mertfamteit ber c-^efd^idjlSforfd^er auf baS fdjöne unb
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veidje Giftersienferfttft aßatbfaifen lenfen, beffen Öef^idEite

bis()er nur in buvcf)auä ungenügenber iöeife bearbeitet

iDorben ift. (£"'3 ludre aUerbingäeine Iol)nenbe atufgabe,
ba§ reidjlid) fliej;enße 5Jiaterial über biefe Ülbtet, bie

(Soet[)e alö baö „föft!irf)e Scfi|t[)um geiftlidjer \ierren"

be^eidjnete, •,u oeremigen unb und) ben (^'irunbfdtsen ber

mobernen (''^efd)id)t§fd)reibung ^u bearbeiten. Xer ^Ikx--

faffer [)at fid; einen 'ilbfdjnitt auägemdljtt, ber uon red)tä=

gefd)id}lUd)er Öebeutung ift unb ben ganzen (5iiter^ienfer=

orben ange[)t. Xie Darlegung faun nur anregenb
roirfen, aud) auf ben, öer über bie ^xac\c ,^u anberen

©d}lußtoIgerungen gelangt, al§ ber Üerfaffer. Gä
möchte barauf bmum'eifen fein, baf; bie ^Befreiung oon ber

i5ogtet beö Stifterä teineäroegä bie SteidjSunmittelbarteit

einfdjliejjt. 25ie 3>ogtei bilbete einen (iompler uon

3ied)ten, ber uon ber Sanbe^Ijobeit burd;au5 uerfdjieben

roar, bie •'öer^^og«; unb (3rafenred)te nidjt berü[)rte.

aSar ber Stifter'sufdllig ein @raf, fo lief; ber i)er^id)t

auf bie Sogtei bie @rafen =
(?erid)töbarteit gän^tic^

unberül)rt. 5n bicfer Se^icljung bdtte unfere« Ciradjtenä
öer iu-rfaffer eine fd;drfere Unterfd;eibung eintreten

laffen follen.

Beiträge jur G)cfd)id|tc bcs 5ürftcntf)uin§ 2i»)pc ou§

ord)iDnüfd)eu CucÜcn uon 31. galfmann. III. 93anb.

©raf Simon Tl. ^ur Sippe unb feine Seit. Smeite
i^eriobe. goi'tfet^ung big ungefdljr 1600. 2)etmolb,

aKei)er'fd;e ."öofbudiljanblung. 1887. 8°. IX unb
391 S.

5Da§ Seben eines ©rafen, ber über einen roinjig
fleinen Slbfdjnitt 2)eulfd)en Sanbeä gebot

- in 4 Sdnöen
befc^rieben, bcnn oem gegentudrtigen Sanbe vuirb nod)
ein uierter folgen. Saä fdjeint'nuf eine .Kleinarbeit

l)innibeuten, bie uor feiner 9cid)tigfeit *öalt mad;t. ilber

e§ fdjeint bod) nur für ben, ber cm i^ud) nad) bein

'Jiapiergeiuidjte tarirt. ©raf Simon ^ur Sippe mar
(iiiie ber iserfaffer bemertt) ein 'BJann, für ben bie

politifdjen unb fird)lid)en 3tngelegenl)eiten Ses Seutfd)en
3leid)ä loeit mel)r 3(njiel)ungsivaft Ijattcn, al§ tiie 3uftdnbe
bee fleinen Sanbes, ju beffen ^Hegierung er burd) feine
©eburt berufen mar. J^en uorliegenben iianb nel)men
benn aud) bie au^märtigen 3lngeiegenl)eiten faft gan^
in iUnfprud). 2)aä Sebenäbilö l)at jid; ^u einem 5öilöe

bes :;eitgenoffifd)en !^eben5 erl)ö[)t, beffen itünien ^mar
nid)t immer erfreulid) fmb, bie aber bod) uon öem

©efd)id)tsfd)reiber ge^eid)net luerben muffen. Sie 'Jlrbeit

berul)t öurdjouä auf attenmdfjigem, bisljer unbenuljtcm
3Jtaterial unS ift namentlid) für ben eljemaligen iüeft=

fdlifd;en fireiä uon großer Sebeutung.

©encologiftfic-? Safdjcnbucf) ber Stbcligcn fiäufcr.
lf*88. 'irei,^el)nter Ja()rgang. 'i3rünn. Jriebr.

Srrgang.
Sie uon S'errn uon Sachen!) auf en rebigirten

Jafd)enbüd)er erfreuen fid) mit 3Jed;t einer grofsen HjnU
nal)me feitens ber Siitglieber aöeliger •'öäufer. üöaä
aber nod) meftr an^ueriennen ift, fo geben biefelben nur

roirtlid) beglaubigtet 3Jiaterial unb au§ biefein ©efid;t§=

puntte liefern fie einen S3eitrag ^ur beutfdjen ©efd)id)te
unb uerbienen l)ier ermdl)nt ^u roerben. 3)er uorliegenbe

Jahrgang giebt 77 neue gamilien unb bringt eine

große 2ln^al)l 'Jfadjtrdge ju ben früljeren 3al)rgdngen.
Sa§ Serseidjniß ber in ben crften 13 3'al)rgdngen ent=

I)altenen ^amilien = 2Irttfel ,5etgt, roie uiel 9J{aterial ^ur

beutfc^en 3(belägefd)ic]^te biefe lafdjenbüc^er ent()aUen.

Sfiöge ba§ 3ntereffe aud) für biefeS Unternel)men in

immer roeitere iüeife bringen, bamit mir nod) eine

roeitere ?yolge biefeä 33ud)eä erleben. Se.

Acht-en-vijftigste verslag der handelingen vau
het Friescli Geuootschai) vau Gosclued-, Oudheid-
en Taalkunde te Leeuwarden over het jaar
1885-1886.

De Vrije Fries. Meiigeliiig;eii, uitgegeAen door
het Friesch (ieiiootscliap etc. Ö. Reeks, 4 deel,

aflevering 4. te Leeuwardou 1886.

Jn^alt: Sie tyi'ef'fci)en „SBatergeujen" uon 21.

J. 3lnbreae. Ginigeä über Sjaarbemaleen in ißer=

bmbung mit ber ©efd)id)te einiger J-amilien ju Ji^on^f^r
uon 3. Jelting.

^feilte ^ttittlicifungcn.

9tlte gunbe. II: ^"Hömif^e 'JRcilenfteine auä Unter:

jlrain. Jm uorigen 'öerbfte mürben brei romifd^e 9)Jeilen=

fteine oom Sauer gi'«"» Horitnif auf feinem 21cfer om
red)ten &aue=Ufer gegenüber bem an ber Stetnbru(f=

älgramer Gifenbal)n gelegenen unterfteirifc^en SJJartte

3{eid)enburg beim i»tlügen für bie iistnterfaat aufgeädert.
Sie 5""nöÜsfle liegt auf trainifd)em Soben in ber

Steuergemeinbe ©urffelb, 3,5 km ober ber gleichnamigen
Stabt, uon ber in ber ©eneralftabäfarte einge5eid)neten

(£aue=Ueberful)r m S{eid)enburg etlid^e 500 'gd)ritte ftrom=

aufmdrts, bie ndd)fte trainifd)e Ortfd)nft roeiter l)inauf

ift Unter:"JJiaufd)fo. Jn biefer ganzen Strede tritt ba§

^iemlid) fteil anfteigenöe ©ebirge ifaft biä 5ur Saue l)eran,

nur luenig "Kaum übrig laffenb für bie ben 33erfe£)r

3unfd)en S^einbrürf über 3fatfd)ac^ nacb ©urtfelb auf

frainifdjer lieite uermittelnbe ^Be^irfäftraBe.

aiud) bie einflige 9Uimerftraf;e an biefer öteHe, ein

paar "Dieter öem Stromlaufe ndl)er gerüdt ali bie je^ige

Se^irBftraBe, rourbe bei ben 'JJod)grabungen nebft oielen

33rud)fteinen, uieEeid)t uon einem bort beftanbenen 33rüden:

fopfe l)errül)renb, aufgebedt.

Surc^ öie red|t;eitige Sln^eige beä Sart^elmä llJecnif
in ©urffelb, ber uon biefem 3"U"be .Kenntnife erbalten

l)atte, mar eä nioglid), bie uorljanbenen Jnfd)riftenrefte für
ba§ Saibac^er ÜJtufeum „9iubolp[)inum" \u. acquiriren,
luo fie nunmel)r im füblid)cn Jlorribor beä ^'oc^parterreä

aufgefteüt finb.

Sag betreffenbe ©eftein ift neogener ©anbftein

(£eitl)afalf ber ©eologen) ani "Dii)riaben uon ©et)dufen

meift mifroffoptfdjer Seett)iere jufammengefeet, bie üer=

roitterie Cberfldctje jeigt unter ber Supe eine aufeerorbent^

lid)e 'Hiannigfaltigfeit fold)er organifd)er Slefte, uon benen

jene ber größeren ;KoI)renuiürmer meift l)erauägefallen

linb unb freiärunbe Söd)er im ©eftein hinterließen, bie

man an stellen, too Die isnfd)rift angebrad)t ift, alä

3nterpunftionöseid)en ^u beuten ueranlaft meröen fönnte.

Sie ndd)fte Sagerftdtte biefeä Äalfeä, uon roo ber

Stein ^errül)ren bürfte, ift jenfeitä ber Sax>c nic^t meit

uon 5)leid)enburg.

Sie uorl)anbenen Jnfc^riftenrefte gehören, ^u üer=

fd)iebenen Seiten gefegten, DJteilenjeigern an. Sioet ber=

felben beftel)en auä ldngäget()eilten ödulent)dlften mit

ber 3nfd)rift auf ber uoröeren gemölbten Seite; bie rü(f=

rodrtige 5-ldd)e berfelben ift rol) bearbeitet, ol)ne irgenb
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eine ©pur üon Suc^ftaben. Sßon ber britten ü}Jetlen=

faule finb nur ^tcei ntdjt äu[ammenf)an(^enbe Jnfd)rift=

Fragmente, beni obern Gnbe angeljcricj, uortjanten, bic

fel)lenben 3uiifd)enftüde unb bie meitere Jnfd)rift fonnten

tro^ unebcrl)olter ^ladjgrabumjen an befagtcr Stelle nid)t

aufgefunben merben.

Taä befter[)altene Stürf ift G8 cm ^od), ber ®urd)=

meffer öer Säule beträgt 45 cm, bie 33reite ber geinölbten

Jlädje mit ber Snfdjrift 62 cm, bie untere unbel"d)nefaene

Säulenljälfte uon beiläufig gleid)er •'öolje ift an C^tt unb

Stelle geblieben. 'Xie 33ud)ftaben finb alle fd)ön geformt,
mit Sorgfolt ^iemlid) tief eingemeißelt, bie 3eilen gleid)=

mäfiig »ertl)eilt. 3ufolge ber an ber linfen Seite jum
Jl)eil läbirten SegenbeM ift e§ ein 3}}eilenftein auä ber

JHegierung3,^eit beä fiaiferä ^JJajiminuä 235 biä 238
n. (Sljr. Serfelbe ift für unfer 2ant) uon boppelter

2Bid)tigfeit, oorerft, meil biäljer tein :Kömerftein mit bem
'Ji'amen biefe§ .^aiferä in Mrain luirgclommen ift unb

überljaupt bte T'entmäler beä "iDcanminus ju ben fclteneren

gel)ijrten, fobann mit 3iüdfid)t auf ben in öer Hriegä=

gefd)id)te Stoma bentirürbigen 9tad)e,^ug biefeä ^aiferä
auä '}.!annonieii nad) Jtalien im ^al)re 238 in ber Slbfid)!,

ben Senat m r^tom für feine aid)tertlärung unb öie

(Srl)ebung ber @orbiane ^ur Jmperatorfiunirbe ^u 5üd)tigen,

bei loeldjer @elegenl)eit aud) (i'mona uon ben ©reuein
be§ Äriegeä l)eimgefud)t antröe. 5iad; -s^erobian mar
••öema (Emomi) bie erfte Stabt Italiens, meldje 3)(ari=

minu§ mit feinem •'öeere betrat, fie mar aber menfd)en=

leer, aQe (i"inrool)ner maren geflol)en, nad)bem fie bie

lijüren ber 'öeiligtbümer unb -Väufer in ^i'ranb gcftedt
unb alle in ber Stabt ober auf bem 'i'anbc befinMic^en

^orrätl)e tl)eiU fortgefdjleppt, tl)eil§ oerbrannt hatten,

fo 'Da^ meber für ü}fenfd)en noc^ für isiel) 3fal)rung0:
mittel »orlianben maren. Sa^ -öeer übernad)tete tl)eiB

in ber Stabt in ben tl)ürlofen unb alleä •'öauöratljeä

beraubten Käufern, tljeilö auf offenem J-elbe, um mit

Sonnenaufgang auf bie 'Jllpen su marfd)iren (ben je^igen
Sirnbaumerroalb ober Soitfd; [Lmigaticmu], bie eä ,5iüar

glüdltd^ überftieg, jebod) uor bem belagerten Slciuileja

ber Änegsnotl) erlag, mo ^Diariminuä nebft bem Soljne
3JJarimus oon ben meuterifd^en Solbaten ermorbet uuirpe.

äi5ir finden auf biefem ^Jieilen^eiger ben ^JJamen

beä i?aterä unb femeä Soljneä, beibe mit ben Seinamen

(Sajuä 3uliu3 (Verus), leßteren als Jtobiliffimus (Caesur)

be^eid)net, ein bei ben aU 'JJittregenten ertlärten i^aifer=

fö^nen üblic^eä ßpitl)eton. JJer fatferlidjen 2Bürbe, ber

tribuniciu iiotestas unb bem (Sonfulat ift feine 3iffer

beigefe^t, rool)l aber giebt öaä bem Jmperator in ber

fünften 3eile beigefügte ^bi:^- einen Slnhaltcpuntt für
bie 3eitbeftimmung, mann biefer DJJeilenftein gefet5t lourbe,

nämlid) nad)bem 3JtanminuS fd)on ,^uin ^meiten SJfal

Don feinen Iruppen ^um o.mperator ausgerufen raorben

mar, raaä im 3al)re 236 gefd;al;. o>n Ucbereinftimmung
bamit fteljt aud) beffen in ber uorle^ten 3eile iiortom=

menber söeiname ('»^ermanicus, meldjer auf feinen '3J{ün^en

') imjp. Caes. G. lulius
| Verus]

MJa.ximinns pius telfixj Gonim.J
niaj.\irn|us An<^ puntilex |inaxini.]

p: p. tribuiii. p«tc9. co|.s. pro
fojs. imp. bi.s et G. lulius [Verus;
Maximuä nobillissini u]s jCacs. priiic.

iuvcut?! uetis Doniiii iiiv. jAug.
fil.i Germa max. a. C'eüciai

m. p. XXXV.
I

nac^ bem über bie ©ermanen erfoc^tenen ©iege feit

236 SU lefen ift.

2)ie legten 33ud)ftaben ber Dorle^ten ,3eile A-CE
be^eidjnen bie Stabt, auf meldje fid) bie Siftans ber

auf bem 5}leilenfteine anaefül)rten 35 römifd)en SJJeilen

M(illiu) P(assuum) XXXV be;iel)t. Unäroeifeltjaft ift

CE in CELEIA ju ergänzen, mag mit ber 5JJeilen=

angäbe übereinftimmt unb aud) burd) ben jroeiten

fpäter 5U befpred)enben 2)Jeilen5eiger beftätigt roirb,

auf roeldjem A'CELEIA ganj ausgefd)rieben ift.

Sie (Entfernung beä "Diartteö iKeidjenburg non Ciüi auf
ber ßifenbaljn beträgt 52 km, ober in rijmifc^es 5Jteilen=

maß umgeredjnet, XXXV JI'P, bie (lin^eit be^ legieren

SBegma^eä mille passmim mit 1,4725 km angenommen.
s^iieraug ergiebt fid) ein neuer Seleg für bie bamaltge

33ebeutung bes i'tunicipiumä (ieleia im füblic^en Sforicum
als eines ber roidjtigftcn SJiittelpunfte ber rbmifdjen

Sjertnaltung im mittleren Saüe=@ebiete. 9tid)t öaS nat)e

gelegene, uon obiger etelle nur 6,6 km entfernte ^JioDio=

bunum (je^t Sernooo unter (?urtfelb), auf meldjeä

93iunicipuim fid) bte beißen bei iUifenborf unb iUlre in

Unterfrain geftanbenen SJietlen^eigcr begehen, mürbe alä

älusgangspunlt biefer -Dieilen^iblung angenommen,
fonbern (ieleia, ber Si^ öeS römifdjen 'J.SrocuratorS (im

füMid)en 'Jioncum. Siefer 9Jieilenftein conftatirt ben

33eftanb einer Straßenoerbinöung ber Stabt (Seleia mit

Stoniobunum längS bem Sann=5'luffe unb uieiter com
heutigen Steinbrürf längs ber Saoe. ''öiermit l)at auc^
eine fd)on früher auSgefprod)ene i>ermutl)ung il)re ooHe

Seftätigung erfahren, tia^ nämlid) ben mannigfachen
tHi)merfpuren oon (5iUi abiiuirts längs bem 2auie beS

Sann=3-IuffeS bei Jrcmmersfelb, Jnffer, St. SJuirgaret^en
ui fd)lieBen, öer 33eftanb einer Seitenftraf,e burd) bie

fd)male Sann=i;d)lud)t ^u SUimer^eiten unvi'eifell)aft ift.

ÖS ift an',unebmen, bafj an ber Stelle beS getnad)ten

gunbeS ui Siomer^eiten eine 33rürfe über bic Saoe

beftanben l)abe unb ber meitere iü'rlauf ber l)ier ange=
beuteten Strafje ber nämlid)e geroefen fei, ben

ie_^t
bie

CJifenbal)n uerfolgt; benn bie Sebingungen für eine ftärfer

benu^te ,yal)rftrafee irmren am linfen Saiie=Ufer niel

günftigeie als am red)ten; mährenb bort fd)on unter ben

yiijmern bid)tere 'ilnfiebelungen beftanben, mie bieS auä
ben aufgefunbenen Siomerfteinen bei -Keid^enburg, !L'id)ten=

roalb ;c. ,^u erfehcn ift, befinbet fid) in ber gebad)ten
Strecfe auf trainifd)er Seite ber ein.^ige, namhafte Ort

3(atfd;ad), ein 5Jcarttflecfen, üon too ein Siomerftein
befannt gemorben finb.

Öei bem lebhaften ÄdjiffSoerfehr auf ber öane, ber

bei ber %al)n ftromaufmärlS bie Beihilfe oon 3ugüiel)

erheifd)te, bürfte jebod) aud) ein für bie SdjiffS.^üge

beftimmter iöeg fd)on s" Siömerseiten beftanben Ijahcn

unb eS ift nid)t unmahrfdjeinlid;, i<cif, ber für bie Saüe=

Sd)ifffahrt l)od)ft mid)tige, m ber Tbforge eines t. t. dlavu

gationS=31mteS geftanöen unb erft nad) (Eröffnung ber

Süöbahn aufgelaffene fogenanntc „Ireppelmeg" am
red)ten iaucdlfer, meld)er in Salod) näd)ft bem (Sinfluffe

ber Üaibad) (Xauporms) in bie öaue enbete, in jene

3eiten ^urüdreid)t. (5"ine midjtige (Stappe auf biefer Strom=

fahrt bilbete fd)on bamals baS heul^i-' Saubörfl, uon

mo mehrere ber 5l"fe(\ötttn San Ailtaliuta gcmibmete
Üotiufteine betannt gemorben finb, ferner baS hi-'"*iflc

SlNernecf gegenüber ber tjifenbahnftation Mreßni^, mo fid)

ein Sfomerftem lUvu Savo befinbet.

3JJommfen bc.^ieht bie bei Siatfd)ad) unb Saubbrfl
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in Ärain gefunbenen 3^ömerfteine in bcn ager Celeianus

ein, aud) greift bie in ber obermähnten itartc gesogene

©renältnie 3ioricumä in einev ÜdngSftrcdte , uieldtie bei=

laufig bei
:'1feid)enburg_ beginnt unö btä gegen 2\üai reidjt,

auf ba? red)te Saue=Üfer über, nuiljrenb ba§ gon^e fonftige
©aue=®ebiet uoni Urfprunge bcä 5vluffe3 bi6 s" beffen

(Sinmünbung in bie 2)onau einen 33eftanbt!)eil iUinnonienS
bitbct. 'JJad) biefer gan^ gered)tfertigten iUnnal)me finb

bie aufgefunbenen Üieilenseiger .^ugleid) a [ s i^ r e n
,s
in arten

jniifd;en bleiben gebadjten 'J-lrcuinjen langä bem
Isiaufe bcr üaue anzufeilen.

-

3lu§ Tefterreid) finb biäl)er tn unferer ?){eid)§l)älfte

nur bret Hieilenfteine nüt bem Üfamen beö Äaiferä

5Raj;iniinuä befannt geroorben, näm(id) einer bei S{ldn=

fdjtnedjat auf ber ©Irafee non Carnuntum nad) iUnbobona,
bann ^mei in Stranißen bei St. £oren,zen auf ber ©trafee
uon Geleia nad) iiontoüio ('}.!ettau). 3>iel reidjer jebod)

ift biefer Äaifer in ber ungarifd)en ;"Reid)§l)alfte »ertreten,
bort finb Uingg bem Saufe ber ©onau oon <3xan über

Slltofen (Aquinoum) bi'3 ßffegg (Mursa) nid)t roeniger
als smülf DJiajiminifdje i).1JeiIenfteine betannt geroorben,
uon benen bte nieiften fid; nun im %-e\Ux ?Jiufeum

befinben. 3}er 5)tai-iminu§=iitetn bei iRei(f)cnburg an ber

aSeftgrenje iNannonienö, mit jenen 93iei[enfteinen an ber

2)onau in iunbinöung gebradjt, erfdjeint gicidjfam al§

ber äuf;erfte iUiriioften bc§ bamaligen ~J.lrimate§ ber

pannonifdjen Segionen, meldjem 9)}ariminuö feine §err=

fc^aft uerbantte.

9Jiit obigem 'Jleilenftein mürbe jugleid) ein .^roeiter

aufgebedt, mcldjer jünger ,zu fein unb roegen ®d)ab[)aftig=
teit einen CSrfat) für jenen gebilbet ^u [jaben fdjeint.

(Sä nneberl)o[te fid) aud) Ejier bie an anberen Crten

conftatirte 2tuäitied;felung alter 9Jtiüarien burdj foldje

jüngeren 3)atuin6, irouon nur beifpielsiueife bie in ben

3a[)ren 1717 biä 17-25 beim 2)orfe -^üninil; (Ivenza)

l)inter $iot}enegg norböftUd) oon (Silli erfolgte üluägrabung
»on

ac|t 9)ietlenfteinen, baoon fünf mit nod) lesbaren

3nfd)riftcn, emial)nt merbeii mag.
tiefer ^meite 'IJieilenftein ift ebenfalls eine ber Sdnge

nac^ [)albirte Säule, beren mit ber ;Jnfd)rift iierfel)ene

i'orbere %lad)i meniger conoer ift atä jene bei obigem;

il)re '"öölie beträgt 8.3 cm , bie gröfjte 3(u'jnieitung ber

befd)riebenen glädje 4.5 rm; ier obere red)te 'Il)eü mit

bem Flamen be'S Äaifer'? unb beffen Stulnturen fd)eint

abftdjtlid) loeggemeiBelt ^u fein, bie fte()en gebliebenen

33ud)ftaben finb ftart auggeiinttert, fd)mer tcferlid), feid)t

eingemeifjett, unregclmäfjig, bie 3eilen nid)t parallel.

dlad) ben iiorl)anbenen 33udjftaben=3ieften ift aber

bennoc^ taum ein 3uieifel übrig, baf; biefer i'ceilenftein

uon GonftantiuS (5l)loruä unb i^aleriuö 9Jia>:imianu§,

foiüie beren ßdfaren ©eueru^ unb 9JJajiiniiiu§ 'I)a},a

errid;tet morben ift. S^aä leiber fd)lec^t ertjaltene 3)enf=

mal erijält baburd) einen fet)r grofien SSerttj, 'oaf, 'DJJeiten^

fteine fo fpäter 3eit in unferen Säubern ju ben griijjten

©eltenl)eiten geljören; er ftammt auä ber 3eit beginnenb
mit 1. Mai 305, on lueldjem iJage bie Se^tgenannten
bie Säfar=2Bürbe erl)ielten, bi'3 25. 5uU 3i lü, an uield}em

Sage 6onftantiu§ (ßljloru«) ftarb unb ©cueru'j ä"'"

Sluguftuä ernannt luuibe.

3lm beften erljalten unb ganz gut lefertid) ift bie

Drt§= unb SDiftan3=3lngabe A CELEIA xxxV, eine

3iffer, bie mit jener auf bem SJJeilenftein beä Stajriminuä

übereinftimmt.
33on bem brüten SJJeilcnfteine finb nur zmct obere.

ebenfaHä einer Säule ange^örige, nid)t jufammen^öngenbe
!Jnfd)riftrefte oorl)anben. 3)ie Sudjftaben finb regelmäßig
gebilbet, um ein drittel länger, als beim 9J?aj;iminuä=

Steine. 'J^ad) ben ^nfdjriftreften fann man aber aud^

l)ier fi(^er (5. 'Äbiu« ^rebonianuä Walluä (251 biä 2,')3)

alä ben in ^yrage fommenben Äaifer erfennen.

83c()ufä bcffcrcr (frf)altiing bcr tird)(td)cn !önu= unb

foiifttgcn ^cntmölcr l)at ber preu^ifd)e (Suangelifdje
Ober = Äird;cnratI) an bie tirouinztaltonfiftorien folgen=
ben ©rlafj uom 14. 'Jtouember l.'S87 gerid)tet:

')}lad) einer 'JJJittljeilung beä •'perrn 9)tinifterä ber geift=

lidjen 3Ingelegenl)eiten ift eS in neuerer 3eit nneberl)olt

uorgefommen,bafe.ftird)engemeinbenin5olgeunzureid)enben
93eiuu6tfein§ uon bem tünftlenfdjen ober gefd)id)tlid)en

3.lH'rtl)e ber in U)rem33efi|c befinblid;en Äirdjen unb anberen

33auroerte ober fonftigen SDentmäler fid} ^u 33eränberungen
berfelben ueranlafet gefel)en Ijaben, lueldje biefen SÖertl)

beeinträd;tigen ober auf[)eben loerben, unb bay bie j^önig=
lid)en Sejirtäregierungen in foldjen jyäflen ber il)nen

nad) bem 3Jiinifterialerlaffe uom 24. :Januar 1844 in

23etreff ber 3^enfmalöpflege obliegenben 'J.!flic^t beötjalb

iiid}t baben nad)tommen fönnen, lueil fie uon ben beab=

fid)tigten i^eränberungen nid)t red^t^eitig Äenntnife erlangt

l)aben. (£ä liegt nun eben im firdjlidjen, luie im attge=
meinen gefd)id)Uidjen unb .(^unftintereffe, baß bie im

tird}lid)en Sefitje befinölidien ©entmäler in uiiuerleljrter

3ieinl)eit unb auf moglid)ft lange 2)auer erl)alten, luo

aber etiua Srneuerungen unb Seränberungen unoerineiblid)

finb, biefe nur in luürbiger unb fti)lgered)ter (Vorm uor=

genommen roerben. 3)a'j i^öniglidje Äonftftorium ueran=

laffen mir bal)er
—

lUgleid} einem äüunfdje beä 'öerrn

?Utinifterä ber geiftltd;en 3lngelegen()eiten nac^fommenb — ,

unter Sezugnaljme unb im Sinne beä obgebadjten, f. 3.

n)al)rfd)einlicl; aud) bind) bie ;1{egicrungä
= 3lmtäblätter

mitgetl)eilten 3Jcinifterialerlaffeä uon 1844 bie 2Uifmertfam:
feit ber @emeinbe=Jft'ird)enrät[)e auf bie 33ead)tung biefes

3<ntereffe§ Ijin.zulenten, inöbefonbere aud) baljin ju luirfen,

baf; in allen gällen, in lueldjen 'Jlenberungen an ben

Senfmiilern ber obengcbad;ten ilrt beabfid)tigt luerben,
unb sronr aud; tia, mo

nid^t fdjon bie ted)nifdje 'iirüfung
be§ SauprojeftS ol)nel)in ein Sencl)mcn mit ber 33eäirt5=

rcgierung evforbcriid) niad)t, biefer 33el)örbe hierüber

redjt^eitig eine entfpred;enbe 3}Jittl)eilung jugeljt.

Seit ben legten uier Jal)ren finb uon 'j^riuaten in

6obcrn=©onborf a. b.Wofcl, iRcgicrungSbcäirfgofalcnj,

3lu'jgrabungen gemadjt unb bie (^iräberfelöer ber alten

„(Souerna" unb „Contrua" geöffnet morben. Xiefelben

Ijaben bie bemertenöiucrtl)eften g-unbe auS brei 3eiträumen
ber rljeinifc^en @efd)id)te geliefert, unb jiuar uon einer

uorrbmifd;en Seuölterung, nämlid) feltene SronjC:
unb (Jifengerätlje beä 'öallftabb unb Sa Ji^neslppuä mit

gaUifdjen Siün^en be§ 53tünsgebieteä ber alten Öelgen;
uon einer prouinzialrbinifd)enSeuölterungsfd)id)t
fd)öne 33ron,ze= unb (iifengerätlje, äBaffen unb .pauägerätl;,

fdjiin gearbeitete unb ftilifirte Jbongefäjje, l)errlid;e blläfer

ebelfter Jorm, feltene ©eiuanbfpangen, Siegelringe unb
©emmen neben romifdjen 'Künden ber erften beiben Jaljr

bunberte nad) (5l)rifti uon v*uliuä Gafar btä zu ben
aintoninen in 8eid)enbranbgräbcrn befonberä in Coburg:
ferner uon einer fpätrbmif d)en Öeui.ilterung'3fd)id)t
in ©telettgräbern unb Steinfärgen mit uiunberuoUen

®läfern unb fd)lief;lid) einer Seublferungöfd)id)t frän =
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{ i f (^ c r gröberer ber aJieronnncierjeit in 'JJlatten: unb 9Jeif)en=

öiräbern mit Ijünen^aften -ifeletten, äBoffen unb Jrint=

ciefdjirren, präd)tii-\en, jum I[)eil prad)tooII »ev.^ierten

(Släfern, aber and) mit ber Spinbel ber i^ermanifdjen

grau. Stufecrbem (\cben Sci)äbel, •?>aarfled)ten ii. f. m.

t)er[äßlid)e J^uiibe u'on ber pl)i}fifdi)en 53eld)affen[)eit jener

alten Seinojner ron 6obern=@onborf im Sanbe ber

Srererer. Gm großer Itjeil ber midjttcjften g-unbe lourbe

ju einer Sammlung oereinigt, bereu Katalog foeben

erfc^iencn ift.

Äölnifd)e 3eitg. Dir. 2. 88.

6in ©renäftetn ou§ römifd)cr ßei* mürbe in

Söormä bei ben J^analorbeiten in ber SJdfje bes 'J]fanb=

I)aufe§ (SBoUftraBe) aufgebedt, ber ron großer äöic^tig=

feit für bie ®efd)id)te jener Stabt ift. 5Die noc^ gut

erl)altene Jnfc^rift beä 2 m 10cm I)o^en Steinet lautet:

IMP C
P LICINIO
GALLIENO

P F INVICTO
AUG P M TR
POT P P COS

PROCOS
C V

(Imperatori Caesari Publio Liciuio Gallieuo pio felici

invicto Augusto poutifici maximo tribunicia potestate

patri pati'iae consuli, procousuli civitas Vaugionum.)
l<erbeutfd)t: „Unferm $>errn, bem 5^aifer 'ßubliuä öciniug

(Saüienuä, bem frommen, glücflidjen, unbefiegten SluguftuS,
bem ijobepriefter, bem mit ber tribunicifc^en ©eroalt

2Iu§geftattetcn, bem iBater beS Saterlanbeä, bem Jlonful
unb 'IJrotonful bie ©emeinbe ber 2.sangionen". aSie au3
ber örn)äl)nung be§ rctmifd)en ^aiferS SiciniuS ©aHienuä

ju erfeljen, ftammt ber Stein au? bem 3a()re 25H n. (Sljr.

offenbar ftaub er in ber SJfitte ber bamaltgen römifdjen

SZieberlaffung, unb ift man je^t im etanbe, nad) ii)m

genau bie iiage beä bamaligen 3Bormä beftimmen ju
fönnen. Jranff. Journal 3ir. 628.

3Iu§ 2cf)le§H)ig-.6oIftctn, 7. gi^br. (Sin intereffanter

3tunenftein befinbet fid) unter ben uorigjcifirigen

ßrroerbungen beä „Sd)le5!ing=^olfteinifd)en 9Jiufeumä

Daterlanbifd)er 2lltert!)ümer". Gr ift an ber 33orbcrfeite

1,25 m, an ber iRürffeite 1,21m ()oc^. 2)ie Jnfdjrift

ftel)t auf ber i^orberfeite in brei fenfred)ten Seilen.

Unter bem legten äl^ort, aber nid;t m 3>erbinbung mit

bemfelben, ftel)en an ber Sd)malfeite beä Steinet noc^
brei Sinnen, roeldje erft nad) ber SluffteQung in Siel

entbedt mürben, ^ie 3nfd)i-ift lautet: „3l§frieb errichtete

biefeä 2!)entmal, bie Jüd)ter Cbmfaj', bem Äönig
Sigtrijgg, iljrem unb beä Shiuba ©oljn". 3)er Stein

mürbe bei &d)loB (5iottorp bei 3erftörung ber Sübbaftion

bel)ufä eine? -Jfeubaueä gefunben unb einer J>erfügung
ber ÄriegSminifter'j gemä^ bem ?Jiufeum in Siel juge;

fprod)en. (jr ift einer ber menigen unter iaufenben,

roeld)e l)iftorifd^e Slntnüpfung geftatten.

Söln. 3eitg, 3tr. 40. 1888.

3nm(n.

3?er 2jernialtung§
= 3(usfd)uJ5 beeljrt fid) ben Vefcrn biefeä SBlatteä mitäutl)etlen, bafe

bie Sßorrätl)e ber ältcrctt Joljvfloitjic be§

beä

ßrfauuntiifrfinö örr briitfdjni ßffd)iii)t6= iinb ^Itfrtljiiinsüfrrinf

fid) je^t in feinem 33efi^e befinben unb baß er gemäß einem 33efd;luffe ber legten Selegirten=

SLkrfammlung ^u DJJain^ in bie i.'age gefegt ift, biefelben billig absugeben, ta eä unjmedEmdfeig

erfd)eint, biefes ^JJJaterial länger lagern ju laffen.

3ur 3eit finb nod) mit 2lu^na()me beä lo., lo. unb 24. 5al)rgang§ fämmtlid;e 3al)r9änge,
roenn aud) tl)eilioeife in menigen (Ji;emplaven, oorbanben.

Um U'eitere l'agerfoften ,^u erfparen mirb nad) 3lblauf uon 2 Wonaten über bie

Seftänbe anbenueitig verfügt merben.

Jie i.'efer biefer ,3eitfd)nft, nield)e ältere ,\al)rgänge ermcrbcn mollcn, merben erfud)t,

fid) mit Einträgen unter Eingabe beg i^reifeä, meld)en fie ,^u ial)len bereit finb, an ben ^Kebafteur

biefeä SlatteS p roenben.

DomminioniiDnlaii imb Tcud b

,>üt den molcrictlcn ,\iiliQlt ber 'Dtiltbetliin|)cn iinb bie tOtttlhcilciibcn octanliuotlluli

iTifbaltciir : Or. :li. i^^rinftuicr in 'i^erlill, W57, *JtloeiK-U'bciiitr«Bc 10.

)ct Möiiiqlidjcn .'^oibudjtianbluni) unb .viofbudjbrudtKi uoti ü. S.JJiittlcr iiiib Sobii, ilcvlin .'^WIJ, Mo(l)jliiii;c Ii8-7U.



coli htm aiermnlt [111(1-5=

Detcinä in Sctlin. iorrelponknjblatl

Ta» aortcf»on»cnäbIatt

ttfctieinl

münatltd) einmal

unb fofttt jö^tl 5 WaxL

@efammtDeretn§ ber beutfdjeu (55efc()id)t§= unb 5((tcrtl)iun§üeretne,

©cc^siinbbveijiigftcv 3a(}rgaug 1888. '2ipviU

!X)cr i'cruialtunii^au'ofdiuf? ijcit cS für feine '^fltcfjt ciefiattcn, @v. SJuijeftät bem fi\iifcv 5\-viebric^ 6et

®elegenf}eit be§ .'pcimgaiiijcy unfcrcS iiiUH'Viief5ltd)cn inetgeliebtcn .ftatfcrS 3Bill}clm eine 5lbrc|fc cl)rfiivd)töDo(( ju

üfierret^cn, beren SÜJovtlaut iuid)foIcjenb c\an}, ergebenft mttgethcilt iinrb:

93evlin, bcii 17. mäx?, 1888.

Tlllfri)iirri)laiid)tifliftfr, ©roßmiidittgltcr ßaiffr,

^ücrgiiiibigßfr ßuifcr, ßönig unb fjrrr!

Tier §elb, beffen Jebev ber c[}criie ©riffcl ber 3s'tilf1^^te "^i^^'» ift "i*t mehr; beii Se^errfdjer

'ißreupciiä , ireld&er bie Ki^nften Sräuiitc ber bcutfc^en 9Jatton periinrflichte, ber tljre 5'iu'ftc" i'nt' Stämme

geeinigt nnb unfer (Viefammtimtertcinb ficrrltc^ nnb mcid^tfoü, wie nie juiuir, geftnftete, ^abcn luir am geftrigcn

Siige in ber ftillen ©ruft feiner inelgeliebtcn lli.iniglid}en Eltern beftatten fe[)cn.

9!)?it nn§ bemunbert bie gefnmmte eiuilifirte 2)JeniAl)eit bie tiefe ©taat§mciä(}eit be§ §o^feligcn

9)?onard)en, metdier für feine fd)iipferifd)cn "i^läne bie rid}tigen 5)tener, in feinem beifpieliofen ®d}Iac^tenglüd'

bem 33efiegten gegenüber eine ()od)[}crjige SJiilbe nnb eine ferföl^nenbc lluifjigung ftetv jn finben wnßte,
—

bcunmbert be§ 93ertlärten nimmer raftenbe ^]?flid)ttrene, feine 3)?ilbc unb ben ii^ten C£l)riftenfinn, mit weldiem

er, fid) felbft nur als SSert^cug ber 2?orfcl}nng betrad^tenb, alle (irfolge in bemütf)igem 1)ant gegen ben

9tllmäd)tigcn l)innaf}m,
— bennmbcrt, wie er auf ber s^öi)C feiner SJuidit nnb biß ,yim letzten 3(t[)em3nge bie

iioütommenfte '2?efricbigung barin fanb, fouicit i^m möglich, allen 3?ölfern be§ ®rbball§ bie Segnungen beö

golbeneu g-riebcn§ ,5u beiual^ren.

^n untiergänglidien Vettern l^at alle« Tiic'S bereits .^Ito, bie 5).1hife unferer 3i>iffenfdiaft, in ihre iÜoHm ein=

getragen
—

: fo möge if)n benn bie unparteiifdi rid)tcnbe ffieltgefdiidite fcrtan ßaifrr Ulill|rlm örii (örofirii nennen.

üiJcnn mir, cerbünbete 23ereine unb (^"lefcüfdiaften, meiere in ber forglidjen 'i'flege bentfc^er (^iefd^iditS^

unffenfd)aft unb bentfdier 3lltertl)umshnibe it)ren 3>i-''f*'
u"'^ il)i'e 3?efriebigung finben, cb beS erlittenen herben

i>erlufte§ für unfer beutfdjcy i\itcrlanb nid)t iicr,5agen, fo gefd)ief)t ©oId)e» im .spinblitf auf Gurc Jlaiferlidie

SOiajeftät, auf ben erl^abenen, in '^.'rüfungen beuiä[}rten, trenbeutf^en g-ürften, ber in ber Q^it ^ö^fter Gefahr

nnfcre Söfinc nnb 2?rüber .yim ©iege geführt hat nnb vmi bem nur über.^engenb miffen, nne er bie gefd)id)t=

lidjen unb nationalen Grrungenfdjaften bcü 9ieid)s! unb beö iuilfS mit Äraft nnb in 'ü.'eicihcit fd)irmen,

inäbefonbere aber bie töftlic^en (Süter be§ g'i^iebeng, ooruel)mtid) aut^ 3um ©ebei^en oon 3Biffenfdiaft nnb Äunft

pflegen »erbe.

3lllergnäbigfter Saifer! (iure SRajeftiit moUen and) unö Pcrftatten, unfere e^rerbietigftcn .sjulbigungen

oor bem beutfdien Jlaiferthronc barpbringen, gleichzeitig mit ber 93itte, unferm ©cfammtocretn fomie beffen

nationalen unb nnffenfdiaftlic^en 53eftrebungen ein gnäbiger unb l)ulboolIer ©önncr immerbar ,',u fein.

®cn Venfer ber ©efd)icfe aber flehen mir an, baf? ßr ßurcr ^Juijeftät eine lange, ftct§ gefegucte

friebreic^e IHegierung oerlei^en möge.

(Surer Saifcrlic^en SDiajeftät atleruntertfjänigfte, trcugcfjorfamfte

Pfr iirrnialtunpnusfil)«! iirs C5rfomnittirrrin5 brr brutfriini 6ffil)iil)t5= iinb ^ltrrtl|umönrrrlnf.

e. griebel. Dr. iSi'ringuier.
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^ngcfcgcnöfitcn bcs föcrammtodrcins.

Sie biegjahrige @cncral=i8eriammlung finbet »om

10. - 12. ge)3temb'er in ^ofcn ftatt.

Ser aserii)oltun9äau§fd)uB erfud)t bie SBereine, il)m

unter bcr äbreffe bcä ^tebafteur« biefeä Stattet bie ain=

träge unb atnregungen, roeldje auf ber @eneraI=5Berfamm=

lung S"r i>er[)anbluug fommen foücii, balbigft tnitju:

t()eilen, bamit er in bie Sage uerfe^t loirb, "oa^ befinitioe

^irogramm aufiufteUen.

Sem i^ern)altung§au3fd)u1je ift folgenbeö Sd;reiben

beä f>reufeifd)en •V>errn .iftultuSminiftevä jugegangen:

aJUnifteriuin

ber geiftlicljcu, Unterrici)t'5= unb llfebicinal:

3lngelegen^eiten.

SBerlin, ben 12. SKärä 1888.

ein. '':->od)niol)(geboren überfenbe id) beifolgenb eine

Ofotiä, belreffenb aufgefunbene älltertl)ümer im aiegierung5=

SSesirf Jrier, mit bein 3lnI)eimfte[Ien gefäßtger 3lufna()me

in§ Horrefponbcn.^blatl bee ®efammtoerein§ ber beutfd)en

@efd;id)tä= unb ailtertljiimööereine.

oon Öoßler.
3(11

ben 5Seri»aItiingö:3tnöjct|ufi bes

öeianiintücreinci bcr beutjcüeii

©cfcl)ict)t5= unb 5(ltertl)uni6ucreiiie

j. §. bes .sjerrn igtabtratdo ^riebcl
^ocl;iüol)lgebovcu

I)ier.

lilllertl)ümer. Sei 33}ö()n, üanbfreis -irier, rourbe

ein größerer (Somvlei; römif(^er ^Kuinen von im

amgemeinen iierI)altniBmäfeig guter (irtjaltung ber 3fun=

bamente burd) bas Ijiefigc 'ilrouin^iaU^JJJufeum freigelegt.

SeutUd) ertennbar luaren ^ms' Icmpel. 33eibe mit

(Säulengängen umgeben, I)atte ber eine quabratifdie

gorm, ber anbere' mar redjterfig imb mit einer apfiS

oerfe^en. CJine gemaltige Stauer, m einem •'palbtreiä

Don 21 tu ^)(abiuä laufenb, uiar ©egenftanb befonberä

eifriger, aber bei bem serftürlen 3uftanbe be§ 3.1iauer=

mertä nid;t uoUftänbig bcfriebigcnber 9iad)forfd)ung.

Sie tiefte jdjeinen am meiften auf ein Jt)eater l)insu=

roeifen. 3n bem einen Jempel rourbe ein Slltärc^en beS

2Korä gefunben. Saä ganje ^Kuinenterrain mar mit

3Jlün,^en in gan^ au^ergeroöljnlidjer aSeife gerabeju

überfät. Seutüd} tennseidjneten fid) 3roei iid)id)ten, Don

benen bie untere celtifdje, republitanifdje unb frül)taifer=

lid)e "JJIün^en, bie obere befonbcrö sal)lreid) 9}Kinien bcr

conftantinifdjen unb ualentinianifd)cn 3eit bis auf

3;i)eobo|iuä entl)ielt; an benfelbcn Stellen fanben fid)

aud) gibuln unb lerracotten in großer Slnsa^l.

3n ber (Sifel mürben bei Saufelb, .«rei§ 2Bittlid),

unb SJel)ren, S\xe\^ Saun, einige f<^rabt)ügel geöffnet,

roeldje Urnen unD 'Baffen entl)ielten unb nad) ben

Ornamenten ber aufgefunbencni^'iegenftänbe mit 33eftimmt=

l)eit ber oorrömifdjen, ber eine •''>ügel fogar einer fe^r

frühen 3eit jugeroiefcn raerben tonnten.

35on ber f. g. ©eifenburg bei 33rodf(^eib, Sreiä

Saun, meldte für eine prä^iftorifd)e 3uflud)t§ftätte galt,

rourbe eine fel)r genaue 3lufnal)me beroerffteHigt unb

rourben bafelbft einige 58erfud^§gräben ge5ogen. Sie

Surg beftcl)t au'S riefigen ßrbroäHen, in ben ^ü^n
gefc^'ntttenen ®räbern unb einer gegen ben Sergabljang

aufgefül)rten SJiauer; md) ben biäljer geroonnenen

Grgebniffen fd)eint fie mittelalterlichen Urfprungg s" f«'"-

3ufdlliq umrben^ m ^ölid; an ber ^JJi'ofel ein

römifdjeä 33ab, in ödjroeid) eine gemauerte römifd)e

Segräbni^fammer, uuroeit ber 3>ictoriaquelle bei •'öe^eratl)

ein römifd)e§ 2Bof)ngebäube aufgefunben. Jn fel)r

erfreultd)er 2Seife rourbe bie Slenntnife ber römifdjen

aSafferleitung, roeldje auä bem Siuroertljale nad) Jrier

fül)rte, erroeitert. Sie Seitung rourbe im Sluroertljale

burd) ben (Sifenbaljnbau, in Irier unterl)alb be«

fogenannten 'i-eteräbergeS auf 5loften beä Shifeumä

freigelegt. (So ergab fid), ba| 9{uroerfluJ5roaffer in

einem fliidjtig gemauerten .ftanal in feljr geringem

©eföHe auf eine' Entfernung uon 12 km nad) Irier

gefiil)rt ift. Sie Grbauung fäüt nac^ bem SBermutl)en

ber älltertl)umöforfd)er nic|t
nor (5onftantin, roie auä

ber Jed)ui{ unb bem Umftanbe gef^lofjen roirb, 'Da^

33rud)ftürfe uon Sfulpturen als Saumaterial oerroanbt

roorben finb.

Sie febr roid)tige (Sntfdjeibung, ob bie
2e_[tung ,^ur

Spcifung be§ 3lmpl)itl)ealerä biente ober ber ötftbt baä

aBaffer sufüljvte, muf5 burd) Grabungen nod) feftgefteflt

werben.

Unter ben bem 9.1iufeum ^ugetommenen feiuäclfunben

oerbienen einige römifd)e ©lafef, ber 3lrm einer Sronäe=

ftatuette unb fel)r fd)öne Jerracotten ber 'öeri'orl)ebung.

Sie ©ammlung ber in Irier geprägten römifd)en

3Künsen rourbe roefentlid) erroeitert unb non ben im

S)riginal toftbaren («olbmebaillonä biefer iU-ägeftätte

bie Sefd)affung non galoanoplaftifd)en 5iad)bilbungen

begonnen ;
es fd)eint burd) genaue Seobad)tung ber

Derfd)iebenen "ilrägeuermerle ber ein,5elnen emiffionen

fid) ein ebenfo fid)eres, roie auggiebigeä 9Jiatcrial_ für bie

61)ronologie ber fpätrömifd)en Äaiferseit ,^u eröffnen.

3luf ba§ Sd)rciben be§ 33erroaltung§au§fd)uffe§ uom

:jl. Sejember v. Z^., abgebrutft oben i:;eite 13, finb

folgenbe 2lntroorten eingegangen:

I.

ison bem 'öerrn 9{eic!^ä!anjler:

Berlin, ben (i. 9JJnrs 1888.

Sem ikiroaltungö = 3lu5jd)ufi beä (^kfammtuereinä

ber beutfd)en ®efd)id)tö= unb 9lltertl)umsSüereine fage ic^

für bie, mit ber gefälligen, am 21. u. 'Bl l)ier ein=

gegangenen 3ufd)rift uom 81. Sejember u. ^s. beroirlte

Ücbcrfenbung yoeier Srucf = (i).;emplare ber 'Urotofolle

ber lefeten Öeneralsi^erfammlung genannten ®efammt=
oereins meinen iierbinblid)ften Saut.

Sen ;snl)alt ber nad) biefen ':^roto£olIen gefaxten

Sefd)lüffe inerbe id), inforoeit fid) Ijier^u ninerl)alb ber

9teid)doerroaltung atnlafe ergeben foUte, gern in Serücf:

fic^tigung siel)en.
2cv Sleic^ötanjler.

:;^n SJevtrctmuv

(Sd.
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II.

3?on bem ÄöniflI. preujjifdfien Äultuämtnifter:

Serlin, ben IS. g-ekuar 1888.

5n ©rnnberunfl bcä mir äiigec(ancienen Sd^reibenä
beä Syemia[tunflä =

'ilu5fcf)uffeä be^ (S^efammtoereinä ber

S)eutfd)en @efd)ic()tä= iinb 3ntert[)umä = 3>ereine uom
12. 9Joüember ü. :^s6. fpred)e td; (iw. "!>od)UHi[)[iieboren
al§ l^orfi^enbem bciS isereinö für bie gefällige DJJitt'heilung
ber auf ber @enera(=i>erfainmluna ju 3J{ain^ am 15. unb
16. September bei). 3. gefaxten Sefdjlüffe Ijierburd;
meinen S)ant ergebenft aug.

2)ie S8efd;liiife ,^u I, Y unb VI finb, fomeit mein
SReffort in ^-rage tommt, mir burdjauö gene[)m.

©tu. •V'od)iüo[)Igcboren ift ja aud) betannt, baf; id^

foroot)! einer roirtfamercn rrganifirung ber ^entmal§=
pflege, als ben 3>orbcreitungen für ein gefei^geberifd;e3

25orgel)en jum (gd;u^e ber gefdjidjtlidfen unb nor=

gefc^id)tlid)en S^entmäler niitjer getreten bin.

J)er Sefdjlufe ;ul II Ijat

'

anfdjeinenb einer ein=

gel)enberen ©iäfuffion unb (Srnnigung ntd;t unterlegen;
bei einer fold)en mürbe fid; ergeben, baf, einerfeitä^für
bie «erftellung einer ,^u oergleidjenben uiiffenfd)aftlid)en
©tubien allein geeigneten Gentralfammlung, nl)ne bafe
man il)r befonbere ^rarogatiue einzuräumen braud)t,

erljeblidje ^Jiomente fpred;en, anbererfeits bie 3lngelegen=
Ijeit einer generellen Siegelung nüt Stüdfidjt auf bie

(Sren.^gebietc, in benen ber 3]erluft ber g-unöc anä 3(uä=
lanb ganj befonberä broljenb erfd;eint unb t)a^ (Srljalten
im 5nlanbe, gleidjuiel in tneldjer toammlung uorerft bie

iJauptfad^e bilbet, taum unterjogen merben tann.

2)er SBefc^lujj ad III lel)nt "fid) an bie (Srlaffe com

— U. IV. «82 — (Gentralblatt f. b. g. U. iß. 1887
©. 609 ff.) an.

2Ba5 bie Serid)tigung beä 2:itelä be§ 5?onfert)ator§

(53efd)lut5 SU '"^0 anlangt, fo roirb fid; baju bei einer

^rganifirung ber 2)entnialäpflege bie geeignete ®elegen=
Ijeit bieten, tt)atfäd)lid) fiit)rt ber "Sonferuator bie 3luf|id)t

nid)t blof; über bie .Vtunft =
, fonbern audj über bie

gefd)id)tlid)en unb i)orgefd;id)tlid)en 2)enfmäler, mie bie§

aud) ber Dir. 1, 6 unb 7 ber Snftruttion für ben

i^onferuator nom 24. Januar 1.S44 — uon aisufforo II

©. 34/36 ~ entfprid)t.

®d)lieBlid) laffe id; (Jro. •v>od)iuol)lgeboren eine

2tbfd)rift ber im Saufe ber leßten Seit ergangenen, ben

(Sefammtnerein mtereffirenben amtlid;cn Seröffent=
lic^ungen unb Grlaffe, nämlid;:

1. mm 15. Januar 18«6 - '

M; ^^
^- "'

^,
^

J^^^r^^St. b. g. 2c. a. U. IV. 121.

(Sentralblalt f. b. g. U. 33. 1886 ©. 176 — ,

2. i)om 12. Juli 18»ü — ü. IV. 2224 II — 6entral=
blatt 1886 S. 619,

3. »om 11. Januar 1887 — ßcntralblatt 1887® 154 ff,

4. üom 30. Sesember 1886 -^, ^/^^. ^ g^ig.

''''•

5. unb 5. g-ebruar beff. J«. — Ü. l'v. 5130 —
Gentralblatt ls.s7 S. 156 ff,

C. »om 9. gjjärj 1887 — 3«. b.
ijff. 21. III. 3986 II. a.

2698 IV. 352. I 1104 — Sentralblatt 1«87,
©. 326,

7. Dom l.aitärj 1887 — Juftijminift. I. 633. - Central»
blatt 1887 ©. 327,

8. »om 11. ü){ai —
jUriegäminift. 690/3. 89. B. 4.,

;•• 21. Wäx^ - e». S:^ber=Sird)enratI) E. O. 913
10. unb 6. Juni 1887 — U. IV. 1137- 6. I.

G. II. ßentralblatt 1887 ©. 452/.56,

11. nom 30. Juli - ^J'- ^ -

,9; '^-

^- " U- IV. 2473,

12.

unbm. b. 3. I. A. 6406.
27. gjiai 1887 - U. IV. 882. — Central
blatt 1887 ©. 609/11, foroie brei (Jrlaffe

13. üom 16. 9?ouember
9Ji. b. 3. I. A. 8995.

ttqcsö^ ''• ^Jfür>em=

14.
ai.b.g.2C.a.U.IV.3852.

'•

ber — ü. 3835. — unb 15, 3)ejember 1887— G. III. 6938. U. IV. —
, meldje im 6entral=

blott f. b. U. 3?. 1888 g)?är,5/3lprill)eft jum
Slbbrud gelangen roerben mit bem 2lnl)eim=

geben ber ^Uiblifatton im .ftorrefponbenäblatt
be§ ©efammtuereinS,

ergebenft .^ugeljen.

non (So^ler.

1.

Serlin, ben 1.5. Januar 1886.

aSieber^olt finb in le^terer 3eit uon Unberufenen
Dfadjgrabungcn nad) 3lltertt)ümern angeftellt luoröen, ju
benen nidjt ein nnffenfd)aftlid;c§ Jntereffe, fonbern ber

SBunfd) nad) ©eioinn ä>eroiilaffung gegeben l)at.

S)a burd) 3luägrabungen biefer i'lrt baö allgemeine
ftaatlic^e Jntereffe an ber (Srljaltung ber Äunftbenfmäler
gefdjäbigt unb oft aud) eine ungefe$lid)e Herfc^leppung
uon ir)ertl)uoIlen 5?unftgegenftänben Ijerbeigefüljrt mirb,
fo ift, fomeit eä bie gegenmärtige iiage ber (Sefe^gebung
geftattet, biefem Uebelftanbe mit allen ju «ebote

)tel)enben SJiitteln entgegenjulreten.
ÜÖir beftimmen ba()cr, t)a^ in allen gäHen, in

benen eä fid) um 3Uiägrabungen auf fi5talifd)em Serrain
ber 2)omänen= unb gorft = ißermaltung l)anöelt, oor

SBeginn ber 3tuggrabungen unter ®arleguiig ber obmaU
tenöen Umftänbe an un^ 33crid)t ^u erft'atten ift. Diad)'
bem unfererfeitä bem .Honferoator ber ilunftbentmäler
®elegenl)eit ,^ur etmaigen tSinmirfung auf bie ein,^elnen

^-äße gegeben morben ift, unb fomeit aB nötl)ig, bie

fad)Derftänbige Leitung ber bejüglidjen 3lrbciten, 'fomie
bie Sid)erung ber eoentuellen g-unbftürfe uorgefef)en ift,

roerben mir eucntuell unter 3lufftcllung ber ber gad)lage
entfpred;enben 5iebingungen, bie 3^ü'rnal)mc öer 3lu'ä=

grabungen genel)migen.
(Siü. pp. erfudjen mir ergebenft, bie Jt)nen unter=

fteHten 3>crmaltung6organe, fomeit biefelben für biefe

3lngelegenl)eit m
'

8etrad)t fommen, gefäHigft mit

entfpred)enber 3lnroeifung ju uerfel)en.
Jier Winiftcr für "imxh'^ Xer Siiniftcr ber neiftlict)cn ;c.

«)ittl)fci)rtft :c. i>lngelcqonl)eiten.

SuciuS. oon ©ofeler.

Serlin, ben 12. Juli 1886.

Ser 3)urd)forfc^ung ber Stingmälle, Wrabftätten,

3lnfieblungäplä^e :c. an^ römifd)en unb l)eibnifd)=ger=

manifd)en\3eiten für roiflenfd)aftlid)e 3mecte ift bie

2lufgrabung unb 3erftörung berartiger S)enfmäler in

geminnfüd)tiger 3lbfid)t uielfod) gefolgt. Sie ©d)äbtgung



40

beä rotiienfc^aftlidien Jntereffe^ an ber Gr^altunc; refp.

fad)i)erftänbigen Senufeunj biefev 3eugen einer langft

netfc^rounbenen iiergangenfieit fte[)t aufeer allem Ser;

^ällniB ^u bcm materiellen SBertf) ber in einzelnen Q-aüin

gemachten Junbe. Sie (Segenftiinbe Ic^terer 3(rt mürben,
inenn fte irgenb mertfjuoll fein foüten, gern uom Staat
ober ben 'JJroninjtaUiltufeen ober einzelnen mi)fen=

fd;aft[ic^en 33ereinen angefauft unb in bei rocitcm tsn

meiften gällen fjij^er be^aljlt meröen, aU bieä feitenä ber

'öcinbler gegenüber unfunbigen (vinöern ge|d)iet)t.

Soroeit bie ®efe^e bie (Srl)altung ber 3)en!mäler,

melcfje im öffentlidjen Ci"igent!)um finb, fiebern
—

cfr.

oon SSufforo, (Srfialtung'ber 2)cnfmiiler I. 'S. 27 ff.
—

mirb eine geeignete Gminirfung tier ftaatlid;en unb fir^:

lidjen Sel)brben [)inreic^en, um bem Slaubbau auf Urnen,

(Segenftänbe unb 'JJfetaU, ©laä :c. crfolgreid) entgegen:

5utreten. 2)ie ilrioateigentt)ümer ber m Se&e ftel)enben

Sentmdler finb in il)rer iserfügungsbefugnif; unbefd)rantt,
aber aud) il)nen mirb burd) bie J()iitigteit ber in allen

i'roüin,5en beä Staat'j oor[)nnbenen nnffenfd;aftlid)en

isereine, ©efeüfdjaften 2C. oft mit (Jrfotg oorjufteÜen

fein, meld)e Sntereffen ber 5ffiiffenfd;aft mit ben alten

^ulturftätten nertnüpft finb, unb mie ba'3 eigene ^ntereffe

burd) 3u5iel)ung oon 3ad)üerftanbigen 5U ben etmaigen

2luägrabungen auf 'i>riiiateigent[)um nur geminnen mürbe—
cfr. I. o. 4.S ff. a. a. 'D.

Gm. 'öod)mot)[geboren erfudje id) ergebenft im Sinne
be§ 2>orftel)enben ber (Sr()altung ber alten ©rabftätten,

•"öünengräber, ;HingroäUe, tumuli. iBaumerfe jc. 3^re
gürforge gefdHtgft ju^umenben.

oon ©ofeler.

3.

Serlin, ben 11. Januar 1887.

Sie auf ätnregung be§ ?Jftnifter§ ber geift(id)en 3c.

Slngelegenljeiten oon ben oerfd^iebenen 'i-'rooinjialoer:

roaitungen inä äSJerf gefegte Jnoentarifation ber gefd)ic^t=

lid)cn Aunftbentmdler i-reufienS I)at aud) im Jaljre IssG
im (s^an.^en einen erfreulidjen ?yovtgang genommen.
"Jiur für bie i<ronin^en Tflpreu^en unb i>ofen, für

•"Öotjen^oUern unb bie i;taot Serlin finb i'ublitationen

biäl)er nod) nid;t erfolgt. Ser Stanb ber I>npcntarifation
in ben übrigen Jt)eilen be^ preußifc^cn StaatC'3 ift

folgenber:
(Sä finb bi§ Gnbe beä Ja^reä 1886 im Srude

erfc^ienen:

i>rooin^ IBeftp reuficn: brei -pefte „'Sau-- unb Munft=
bentmnler ber ^rooin^ iöeftpreußen" mit 'Jlbbil&ungen;

{)erauägegeben oon ber i'rorin^ unb bearbeitet 00m

^{egierungä
= 8aumetfter 'öeife; 'S^eft 1, ent[)altenb bie

Mreife Äartt)auä, Serent unö 'JJeuftabt 1.S84; $eft 2 —
ben iianötreiä 2)an5ig lb8ö; "öeft 3 — ben Äreiä

'JJreupifd) Stargarbt l-s85.

'i'roüin^ Sommern: 3Son ben „Saubenfmälern
ber 'jlrooin^ 'J.;ommern", mit iHbbilbungen l)erauögegeben
oon ber Wcfellfd;aft für pommerfdje Wefd)id}te unb

'Jllterthumstunbe, bearbeitet oon Stabt = Saumcifter (i\

oon •'öafetberg ^u Stralfunb, vi'ti "öefte beö erften,

ben 3tegicrung5bc5irt Stralfunb umfaffenben K)eileä,
unb jroar 'öeft 1 entl)alten0 ben Mreis Jrai'il'urg 1881,

^eft 2 entf)altenb ben Hreiä ©reifäroalb 1885.

^.irooitvi^ S3ranbenburg: 3)a§ „Jnoentar ber

Sau= unb Äunftbenfmiiter ber ~J.>roüin^ Sranbenburg",
mit 3lbbilbungen; ()erau§gegeben oon ber ^rooinj unb
bearbeitet oom "4^-rofeffor 3J. Sergau 1885, fammt
einem 2tn[)ange, ein ard)äologifd)eä 3i5örterbuc^ ent=

fjaltenb, 1886.

^rooin^ Saufen: Sie „befd)reibenbe SarfteHung
ber älteren 33au= unb ßunftbenfmäler ber i^rooinj

Sad)fen unb angren5enber Gebiete", mit 3Ibbilöungen ;

I)erau§gegcben oon ber Ijiftorifc^en Äommiffion ber

i»rooin,5 Äad)fen unb bearbeitet oom Sau=3nfpettor a. ®.
@. Sommer unD 3lnberen. -s^eft 1 entt)altenb: ^reiä

3ei^ 1879, C">eft 2 entl)altenb:\Rreiä Sangenfalja 1879,
€»eft 3 ent^altenb: «reiä aSei|enfel§ I881.), $eft 4 ent=

f)altenb: Sreiä ffltüljl^aufen 1881, C">eft 5 enttjaltenb:
J(?retä Sangerl)aufen 1882, •'öeft 6 enttjaltenb: ÄreiS

aSeifeenfee 'l882, ^öeft 7 entbaltenb: i?reiä ©raffc^aft

2i5ernigerobe 18~2, .sr-ieft 8 entl)altenb: fireiä 5JJer|eburg

1883, 'Meft 9 enti)altenb: !lrei§ (Sdartäberge 1883, §eft
10 entbaltenb; Ärei'j Halbe 18«.').

gerner 3ieue ^Jolge, (Jrfter 53anb : Stabt -söaHe unb
ber Saaltreiä, 13 Lieferungen 1884 biä 1886, bearbeitet

oom 3Ird)itetten @. Sc^önermart
ih'oinn^ Sd)leften: ison bem „3>eräeid)nig ber

Äunftbeiifmdler ber iirooin^ cd)lefien" ber erfte Sanb,
entl)altenb bie „iSunftöenfmdler ber Stabt Sreälau",

t)erau§gegeben oon ber '^irooin,^ unb bearbeitet com
ätegierungs^Saumeifter Sutfd) 1886.

!prooin5 äöeftfalen: Son ben „fiunft= unb

@ef(^id)täbentmälern ber $>rooin^ 2Seftfalen", mit

3(bbilbungen, I)erausgegeben oom JBeftfiilifdjen -i5rooin,^ial=

oerein für iBiffenfdjaft unb ilunft unb bearbeitet oom
i-rofeffor Siorbljoff in SJainfter, Stüd 1 cntl)altenb:

Hreiä >öamm 1880, Stüd 2 entljaltenö: Äreiä SSaren=

borf 1886. -
aiufeerbem: „Sie ilunftbcntmäler be§ .^reifeä Soeft"

furj befdjrieben oom 3lrd;itetten iUteinminger 1881.

Siljeinprooins: ison ben Sau= unb ^unft=
benfmalcrn ber SJIjeinprooinV ber erfte, ben 'liegierung§=

S3e,^uf itoblen^ umfaffenbe S^anb, l)erauägegeben oon ber

ih'ooin^ unb bearbeitet oom 'l.irioat:So5enten Dr.
"J.!. Üe() =

felbt in Serlin 188G.

")Jrooin5 Sd)le§mig = •'C"'oIftein: 9?ier Slieferungen
ber „53au: unb Munftoenfmaler oon Sd)le5iuig=\'>olftein,
mit 31uönal)me bes Äreife^ oormaligen \ier^ogtl)ums

i'auenburg", mit 3lbbilbungen, berauägegebcn oon ber

!).<rooiii,^ unb bearbeitet oom C^berlel)rer unb i>rofeffor

])r. ;)iid;arb '•>aupt in 'iUbn, 1886; iJieferung 1 ent=

l)altenb : bie Greife 3lltona unb 3lpenrabc, i?icferung 2—4
eiitl)altenb: bie Greife 3iorber:Sitniarfd)en, Süber = Sit=

marfdjen, (i'dernforbe unb (iiberftebt.

i>rooin^ 'öaniiooer: Sie amtlidje Jnoeittarifation

ift auägcfegt; fie loirb erfetU burd) bie „Munftbentmiiler
unb 3litertl)ümer im -Sionnboerfdjen", mit 3lbbilbungen,

bargeftellt oon '<>. il>. m. 5Jiitl)off. I. Sanb entl)alteiib:

güvftentl)um .Hnlcnberg l.s'l, II. 'Banb entl)altenb:

AÜrftentl)uni ('»Vottingen unb C-H-iibenbagen 1873, III. i-*anb

entl)alteiib: 'AÜrftentl)iiin Vilbec-beim l.s75, IV. 33anb

entbaltenb: jy''ff''-'"ll)'"" i.'ünebiivg l.s77, V. Öanb

entl)altent>: •'<>er^ogtl)ümer Bremen unö i^erben mit bem
i^nnbe '^öabelii, (^U-affd)aften ''>oi)a unb SicpI)ol,i 1878,

VI. Öanb entljalteno: gürftentljum Connbrücf, 'Ji'icber=

grafft^aft Singen, Wraffdjaft Sentljeim, «perjogt^um
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Slrenbenv'TOeppcn 1X79, VII. S3anb entfjaltenl) : g-iivften=

lf)um rftfrieätanb unb •'öarliiiger £anb Ixsi*.

iirooin^ §ef fen = 3Jaffau. 1. Sie „Saubcnlmäler
be§ ^Xeivenmgg = S3e!irfeä Raffet", im Üliifirnge beä

ÜKinifterä ber geiftlidjen :c. Slngelcijcnljeiten von bem
Iscreine für (jeffifdjc ®efd)id)te unb «anbeotunbe l)aaui-
geneben unb bearbeitet nom SauratI) unb 1>rofe)for
*>. üon 3^e[)n = 9]otfeIfcr unb 3lrd)ileften l>r. äß. «o|
1870. — 2. Sie „Saubentmiiler im

3{egierunc3ä=33e5ir!e
SBieäbabeu" im aiuftrage beö Stinifterä ber gcii'tlid)en jc.

Slngclegenljeiten [)erau§gegeben uon ^y. ed;iieiber unD
bearbeitet uom ^>rofeffor Dr. SB. So 5 l.sSO.

Ser (JrlaB uom .30. Se^ember 188G ift oben 3af)r=

gang 1887 Seite 44 fd)on abgebrucft.

Serlin, ben 5. "gebruar 1x87.

2)amit bie @enera[ = iBer)"antm[ung ber 5%nig(ic^en
3J?ufeen [)ierfelbft in bie Sage gebrad)t werbe, aud) i^rer=
feitä nad) 9J{ögIid}feit ber leiber nod) immer in grofjem

ÜJJafeftabe ftattftnbenben iserbringung non t)orgefd)id)tIid)en
ober frübgefdjidjtüdjen g"""^^" entgegen.^umirten unb
unter Umftauben bem Uebergang foidjer g-unbftüde in

^riutttfammlungen, mo fie uorerft für bie luiifenfdjaftlic^e

2lu§beutung uertoren finb, 3Uiior.iufommen, erfudje id;

(Sro. .'dodjmofjlgeboren ergebenft, bie SofaIbe[)örben JfjreS

Sejirte^ an^umeifen, non aüen burd) amtlidje 3(n^eige
ober auf anbcrem SSege ju i()rer i?enntnif5 gctangenben
gunben foldjer X>lltert()ümer ber iiorgefd)id)tIid)en ober

früfigcfd;id)tltd)en 3eit (im. «öoc^n)oI)Igeboren fogleic^

Serid)t ju erftatten.

S8cn ben fo ^u 3I)rer c^enntnig gelangenben gun^en
rooHen Gro. Mod)H)oI)[geboren fc^leunigft

"

ber @eneral=

3SerioaItung ber ^öni'glidjen 5i)iufeen bierfelbft bireft

9Jad)rid)t geben.
oon ©oBler.

6.

SBerlin, ben 9. aVdr^ 1887.

Um. 2C. — Ser ;c. — Sem ;c —
laffe id; bei=

folgenb Slbfdjriften ber (iirfular = 3>erfügungen 1. ber

§>erren 9JJiniiter für Sanbrairt()fd)aft, Somiinen unb

^orften unb ber geiftlidjen, Unterrid)tä= unb 9JJebi,^ina[=

3Ingetegenl)eiten uom 1 j. Januar 188G
s)i'"J' \ u tVtIv

2. beä .'öerru 'JJJinifterä ber geift[id)en, Unterrid)t§= unb

SJJebiäinal
=

2lngelegen[)eiten oom 12. Juli 188G— U. lY. 2224 II. — unb 3. ber ."öerren aiiinifter

beä Jnnern unb ber geiftlidjen , Unterrid)tä= unb

2Uebijina[ =
x'tngelegentjeiten uom :)i). Sejember 1886

9)1 b. ^. I. A. 991G .

2R. b. g. 31. IV. 3671.

betreffenb bie unbefugten Slufgrabungen ber

Ueberrefte ber Sor5ett
— Stein; unb (Srb=

monumente, (?räberfelber u. f. lo. auä romifc^er,

l)eibmfd)=germanifd)er ober unbeftimmbar üor=

gefd)id)tlid)er 3eit — foioic bie ^erfd)teppung
ber babei geroonnenen 5""öftüde,

'"''
bTlrluffra^e ("'Setienft) .^ugeljen, für bie g[eid)maJ3ige

33ead)tung ber barin gegebenen 3sorfd)riften audj inner=

l)alb meines "Jiefforts (gefiiUigft) Sorge ^u tragen unb
i^ofolbaiibcomlcn

inäbefonbere bie emnboS^böämitn mit entfpredienber 2tn=
^i^ergbcanitcn

raeifung ju oerfeljen. 3Jor jeber Slufgrabung uon Stein=
ober örbmonunienten

, be^m. bei ber (Sntbedung
berartiger Senfmäler ber i^or^cit ift al^batb an mid)

3U beridjten.
2er 51cinifter ber öffentlichen Strbciten.

3in 3(uftrage.

S d) u l ^.

Sin

i 1) bie .yerren Tberpräfibenteii in Sandig, 23re§Iou

JJiagbeburg unb (iobleni alä (5()efä ber be^iu. ai5eid)fel=,

Dber=, (E"lbe= unb 3{[)eui=-itrombauueriua(luiigen.
2) bie fämmtlidjen •'öerren 3iegierungs:'J.;raftbenten in

ben i^rouinjen !rft= unb 3.l>cftpreuj;en, 'j.iommern,

Sranbenburg, Sd;Iefien, Sad)fen, -Viannoüer unb

•?>effen:9taffau, foroie in Sigmaringen.
3) bie Äöniglid)en Siegierungen in ben 'iJroüinjen

i'ofen, Sd)[egn}ig
=
''polftein, Jiieftfalen unb iH^ein=

lanb, foiuie an bie Äöniglid;e HJinifterial = Sau =

Sommiffion Ijierfelbft.

4) bie fämmtlidjeu Hönig[id)cn Gifenbatjn = Sirettionen

unb ba€ Äommiffariat l)ier.

5) bie fämmtlid)en Äönigüdjen Cber = Sergdmter.
III. 3986. II. a. 2698. IV. 352. I. 1104.

Serltn, ben 1. SKärj 1887.

2Öieber[)ott finb in (e^tcr 3eit 9Jad;grabungen nod)
Slltcrtbümern uon ^erfonen angefteUt luorben, bie nid;t

burdj ein n)iffenfd)aftlid)eä Jntereffe_, fonbern burd) ben

ÜÖunfd) nad) ©eiuinn [)ier3u ueranlaf;t luorben finb. Sa
burd) Stuägrabungen biefer 2lrt baä allgemeine Jntercffe,

meldjeä ber Staat an ber (Srljaltung ber ^unftbentmaler
bat, gefd)nbigt unb oft aud) eine ungefe^lid)e "iitx=

fd)leppung uon roert[)uoIleii Jflunftgegenftanben berbei;

gefüt)rt luirb, fo beftimme id) im (Sinuerftiiiibniffe mit

JDem •§»errn 9)iinifter ber geiftlid)en, Unterrid)t§= unb

3JtebicinaUaingetegenl)eiten, bafe, luo e§ fid) um 3Iuä=

grabungen auf juftiäfiäfalifdjem (Sebietc banbelt, oor

Seginn berfelben barüber an mid) ^u beridjten ift. ßS
luirb bann meinerfeits bem genannten 'öerrn SUiuifter

9Jhttt)eilung gemad)t unb bem ilonferuator ber .^unft=

bentmäler ®elegenl)eit gegeben luerbcn, für eine fad)=

uerftänbige Seitung ber bctreffenben Slrbeiten foiute für

Sid)erung ber in S^nöe tommenben Jyunbftüde üorge
3u tragen, unb roenn bieä gcfd)cl)en, loirb eutl. unter

Ülufftellung ber ber Sad)lage entfpred)enben Scbingungen,
bie 33ornaf)me ber be5üglid)en aiuägrabungen genel)migt
werben.

£er ouftijminiftcr.

{Jriebberg.
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SSerlin, ben 11. DJJai 1887.

& erfdjetnt im Ijiftorifd^en unb iDif)en[d;aftlii^en

3nterei)e nolI)rocnbtg, ben unbefugten Sluei^rabungen ber

Ueberrefte ber i^orseit ('Stetn= (Srbmonumente, (Sräber=

fetber, r)ieil)eni.;(riäber, Urnenfriebljöfe, 3ßenbentird;()bfc,

ötetnljiiufer, •'oüneniiröber, •'oünen= ober Sliefenbetten,

3tn[iebe(ung§p[ät3e, üTiingroiiüe, Sanbiüetjren, ©djanjen,

Slkuerrefle, 'l«fai)lbauten, Soljlbrüden u. f. m. au§

römifdier, l)eibnifd)=(\eviiianifd)er ober unbeftimmbar uor;

öefd)id)t[id)er 3eit), fomie ber 3>erfd)leppunci, ber babei

geiDonneuen 'J-unbe cntgegenäutrcten, ferner aud) bie nidjt

5U Jage liegenben ©rabftätten :c., bie etina bei 53au=

nuöfüljrungen ober jufiiüigen 3lu§grabungen gefunben
luerben, foiool)! oor jeber cigeniniidjttgen 3evftbrung ober

äjeränberung i[)rer Oefamnitaiiorbnung, al§ aud) uor

3)eräuf;erung ober (S'ntfrembung iljreS Jn[)alteä (Urnen
unb Jbongefü^e, ©teine, Söaffen unb (3erätl)e auä Stein

ober ^JJJetaH, 5JJün,^en, (§egenftänbe uon (§[aä, S5ernftein

unb anberen Stoffen 2c.) ',u fd)ü^en.
3u biefem 3uiede luirb baä Äbntgt. ©eneralfomnianbo

ergebenft erfudjt, gefälligft bal)in Siuorbnung treffen su

uioUen, i>a^ in atten J'ii'cn, in benen es fid) um 3iad)=

grnbungen uon ailtertljümern auf niilitarfiäta[ifd;em

llerrain Ijanbelt, uor !i3eginn ber Shiggmbungen unter

Darlegung ber obioaltenben Umftiinbe bem Äriegs=
minifterium beljufä (Srt[)eilung ber (3ene[)migung 33ertd;t

erftattet, be^m. baf; bei ,^ufaUigen älufgrabungen uon

Ü(itert[)ümern ber loeiteren 33Io^legung (fomeit bieö bie

^ortfüI)rung unb Ji^rtigftellung ber Slrbeit nidjt in unju'

Idffiger i^eife be[)inbert) (Sinl)alt get()an, bie Slnlat^e unb
beren ?nl)ült in jeber möglidjcn älieife gegen 3erftöruug
ober i^ernnberung be.^m. gegen iveriiufjerung ober (Snt;

frembung gefdjüijjt unb tl)un[id)ft batb bem liriegä=

minifterium uon bem ^'unbe jiuedä uieiterer 33eftunniungen

'Jlnjeige gemad;t luirb. 3ur möglid;ften Sidjerung bcr=

artiger ^i'n^e uuirbe cä fid) empfeljlen, fünftig in "om
nut 33au= unb anberen llnterueljmern abjufdjliefjenben

i^erträgen i^a^ bieferl)a[b (£"rforbcrIid)e im Sinne ber

obigen (S'iufdjaltung uoräufel)en.

Snbcm bas ivriegsminifterium nod) ergebenft bemerft,

ba^ bie bejügüdjen ik'rid;te bejiu. älu^eigen auf bem
lüenftiucge ben juftänbigen Separtementä besro. l'lbttjei^

lungen bes Äriegäniinifteriumä uor,5uIcgen fein luürben,

fügt baffelbe anliegenb bie sur lueileren 3Jiittl)ei[ung

bie)er ilierfügung erforberüdjen Slbbrüde berfelben bei.

3;cr iUicg'Mniniftcr.

Sronfart uon Sd)eUenbovff.

Serlin, ben 21. Tläxi 1887.

Um bem neuerbingä mc[)rfad) uorgetommenen unbe=

fugten, be,5iu. ber luiffeafdjaftüdjen Aorfd;ung nad)t!)eiligen

aiusgraben I)iftorifd) uiert[)uoller Ueberrefte ber iior,^eit,
a[§ Stein= (irbmonumcnte, (^^rdberfelbcr, Urnenfriebl)bfc,

Stcinl)äufcr, ^Hiugmäüe, lUuuierrefte, '^faljlbauten u. bgl.
aus I)eibnifdj:germanifd;er, rbnufd;er ober uorgefd;id)tlid)cr
'3eit unb bem i>erfd;leppen etwaiger gunbftüde entgegen;
i(utretcn, tjabcn bie 'öerren yjiinifler bcä ^snnern unb' ber

geiftlid}en yingelegenl)eiten burd; (iirfularit^rlaf; an bie

Hönigl. Cberpritfibenten uom .'ii). J)e,^cmber u. ,vä. baran

erinnert, baß uon
ftäbtifd^en unb länblic^en ©emeinben

nad) ben beftel)enben Seftimmungen ikräujjerungen ober

roefentli^e 3>eränberungen biefer ©egenftünbe ot)ne

(Genehmigung ber uorgefe^ten Sluffid/täbeljörbe nid)t

uorgenommen luerben bürfen, unb ben ^rouinsialbe[)örben

aufgegeben, nidjt nur mit freimilliger Set[}i[fe örtlich

Settjeitigter, unter benen inäbefonbere aud) bie ©eiftlid)en

genannt finb, g-eftftellungen über baä Üorljanbenfein
unb ben 3uftanb foldjer 2)enfmä(er beä 3Utert^umä ju
ueranlaffen, fonbern aud; 3lnuieifung ,^u ertljeilen, bafe

bei etroaigen neuen g-unben bie geeigneten Syorfid)tä= unb

Sd)u^maferegeln ergriffen merben, unb bie aläbalbige

ainjeige an bie 33e[;örbe ftüttfinbe, um jeber ^'^rftörung,

SBeräufjcrung unb Gntfrembung, jeber Ü^eränberung,
felbft ber örtlid;en iiage ber g-unbftütfe m ber 6rbe,
uor ftaltgeljabter fad;ue"rftänbiger S3efid)tigung unb 2ln=

orbnung oorjubeugen.
®er •^»err ajjinifter ber geifttidjen Stngelegen^etten

()at e§ unä a[§ ennünfd)t be.^eidjnet, bafj au^ f)infid;tUd)

ber ©runbftüde ber Äird;en unb tird}iid;en Stiftungen
eine bie gieid)en 3iiieds uerfolgenbe (Eröffnung üeran=

Iaf,t mcrbe. älUr empfel)Ien baljer bem Äönigl. Hon=

fiftorium, bie Slufmertfamfeit ber @emeinbe=Äirc^enrät[)e

($resbi}terien) unb ber äSorftänbe tird;lid;er Stiftungen,

inäbefonbere bet Si>orfißenben berfelben burc^ ^IRittl)eiIung

biefer äjerfügung in iljren älmtäbliittern auf ben üor=

liegenbeix ©egenftanb unb bie auf (Srunb jenes 93iinifterial=

(Srlaffcä uorauäfid;tlid; in ttm 3legierung§amtäblättern

erfolgenben vetteren iseröffentlidjungen su lenfen, unb

toeifen gleidjjeitig barauf [)in, baß nad) älrtifel 24 3'lr. 2

beä (sie'feljeg uom M. 5uni 1876 (©. S. S. 125) au^
bie 33cfd)Iüffe ber tird;lid}en ©cmeinbeorgane über 3Ser=

äufierung uon ©egenftdnben, roeld;e einen gefd}id;tlid^en,

roiffenfd)aftlid)en ober Äunftmertl) l)aben unb bemgemd^
aud; über iseriinberungeu fonfttger 3h-t, fofern fotd;e

red;tlid; eine '-üeriiufserung barfteüen, ber @enel)migung
ber 3hiffid;t'jbel)övben bebürfen (ugl. §. 29 ber i^enuaU

tung'j=!Drbnung für baä tird)(id;e ä>ermbgen in ben öft=

lid;en 'ISrouinjen uom 1."). Sejember Lssgi.

(SBangdifc^ev Ober.Mivcfjcuvatl).

öermeä.

10.

^Berlin, ben (>. 3u"i 1887.

3)aä ,SUnnglid;e ilonfiftorium erl;ä[t anbei 3lbfd;rift
ber uon bem '{"lerrn ^Jiinifter beä Innern unb mir

gemeinfd;aftlid) an alle '"öerren Tber:'].iräfibenten unb
ben ''>errn ^•liegierungs

-
'|!rdfibenten ju Sigmaringen

erlaffenen iu'rfügung uom .'U). Se^ember u. 3ä. (5Ji. b.

3nn. 1. A. TOKJ. m. b. g. 3t. U. IV. 8Ü71.)
— Tt.

331. b. i. i^. 1S.S7. 9ir. "l. S. s
ff. , betrcffenb bie

unbefugten 3lufgrabungen ber Ueberrefte ber i^orseit
—

Stein unb Ü'rbmonumcnte, ©riiberfclber u. f. lu. auä

rbmifd)er, (;cibnifd;=gernmnifd;er
ober unbeftimmbar uor=

gefd;id;tlid;er 3eit — foiuie bie i(erfd;leppung ber babei

geiuonnenen ,">-unbftüdc, ,^ur ,UenntniJ5nal;me unb uieiteren

^eranlaffung unter •'öinmeiä auf §. 3 3ir. 2 beä

©efeljeä uom <;. Mai 1885 {®. ©. p. 13.5), betreffenb

3J[enberungen ber .Wird;enuerfaffuug ber euangelifd;=

lutl;erifd;en .Hird;e ber 'l^rouinj Mannoucr.

3d; bemerie ba^u, baf; bie in bem (irlaffe uom
30. ÜDesember u. ^s. unterfagte „uiefentlid;e iserdnbcrung"
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bei- in Siebe ftel)enben unbemegtidjen unb betueglidjen

25enfiiuiler, inäbefonbere il)re yiufgvabuiu;, ^iMüfilec\unc(,

,3evftörunc( iljreä aufseren 2lnfel)enä ober il)rer ©efammt:
anorbnunc;, (ian,^lid)e ober l[)ei[n)eife üiitfenuiufi iljieä

3nl)alteä, nad) öer 'Jcatur ber I)ier in %riuy fte[)enben

tüifienfdjafilidjen J'^^i'^'" unter Umftänben einer i^er^

äujjerung im ©inne ber obgebad)ten We|et}beftininuingen

red)tlid; gkid^fteljt, fo bofe id; uninfd)en mufj, bie ,^u

erlaffenbe Ülnorbnung aud) gegen fold;e uie)ent[id)en

SBeränberungen ber qu. 3Utert^ümer geridjtet ju feljen.

3^ci- lUinifter öer iieiftüc^en ;c.

3[ngi'legenl)etten.

3n iiertretinuv

Sucanuä.
3lu

bie SötügUdjon .Honfiftovicu 511

.<Sannooer unb Stabe.

U. IV. 1137. G. I. G. II.

(Sbenfo
;i. an bci'j ftöniglidje Äonfiftoriuni },ü ülurid^,

n'übei auf 3lrt. 21 5Jr. 2 beä (s3efel5e3 nom
(j. Sluguft 18.S3 (®ef. Samml. S. 29,5),

betreffenb bie Äirdjenuerfaffung ber eüangelifd)=

reformirten Ätrd^e ber 'Jjroinnj •'öannouer,

33eäug genommen ift. 3{bfd;rift beiber 33er=

fügungcn bem l'anbeätonl'iftorium 5U •'pannooer

jur K'enntniJ5nal)me.
b. an bie Äoniglidjen Äonfiftorien ,^u 2üie§baben

unb Äiel, mit SBe^ieljung au^ 2lrtitel 32 'JJr. 2

bei ©efe^eä oom 6. Stpril 1S78 (®ef. ©amml.
©. 145), betreffenb bie euangelifci^e ilird^enuer=

faffung in ber -JJrouinj ©d)leSmtg=''öoIftein unb
in bem ülmtäbeäirfe beä Monfiftoriumä ,^u

äBieäbaben.

c. an baä J^bniglidjc Sonfiftorium ,^u .ftaffel, mit

3Jeäie[)ung auf i)lrtifel lü 3ir. 2 bes ©efe^e'j
Dom 10. "ilJuir,^ 1886 (®ef. Samml. S. 79),

betreffenb bie 5iird;enoerfafiung ber eoangelifdjen

Ätrd;e im Scjirte be§ Honfifioriumä su Saffel.

Serün, ben C 3uni 1887.

(5ui. 2e. benad)rid)tige idj I)ierburd; ergebenft, bajj

bie oon bem Merrn SJiinifter beä Jnnern unb mir

gemeinfdjaftlid) ertaffene 3>erfügung uom 30. Se^ember ü. 5-

(- m. b. ::,. 1. A. 991G. m.^t. g. 31. U. lY. oG71 — ),

m. 331. b. i. iv pro 1887 9h-. 1 ©. 8 ff., betreffenb

bie unbefugten Slufgrabungen ber Ueberrefte ber ä>or^eit— ©tein: unb CSrömonumente, Wriiberfelber u.
f.

m.

auä rbmifdjer, [}etbnifd)=germanifd)er ober unbeftimmbar

üorgefd)id)tlid)er ^eit —
foiuie bie 3>erfd)leppung ber

babei geiuonnencn g-unbftürfe, im Minbhrfe auf §. 5ü

9h. 2 beä ®efet}cä uom 2u. Juni 1875 ((Sef. ©amml.
©. 241) über bie ivermögenäuerraaltung in ben lat[)oIifd)en

Äiri^engemcinben bejin. S- 2 Tn: 2 beä ®efel^eö uom
7. Sunt 187G (®ef. Samml. ©. 149) aud) auf alle

fatl)olifd)=tird)lid)en ©runbftüde, fomie alle (^^runbftüde

oon Stiftungen bejm. ftiftifd)en 'g-onbs, iueld)e unter

3]erroaltung ber tatljolifdjen Hird)enbel)orben fteljen, finn=

gemäße Ülnioenbung finbet.

3d) bemerte ia^fiU, bafj bie in bem (Srlaffe uom
30. 5Dejember u. oö. unterjagte „luefentUdje 'i^eriinberung"

ber in Siebe fteljenben unbemeglidjen unb bemeglidjen

®en!mäler, inäbefonbere il)re 2(ufgrabung, Sloplegung,

.3erftörung il)reä äußeren ^Infeljenä ober il)rer ©efammt=
anorbnung, gän,^lid;e ober tl)eilnieife (Entfernung iljreä

5nl)altei, nad) ber 9tatur ber l)ier in Arage ftel)enben

miffenfdjaftlidjen J'^'^fl'-'"/ nnter Umftiinben einer i!er=

äu^erung im Sinne ber obgebadjten ©efe^eäbeftimmungen

red;tlid) gleid;ftebt.

Gm. K er|ud;e \d) bal)erer gebenft, in biefem Sinne
mit bem betreffenben Merrn JÖifdjof luegen Grlaffeä

jutreffenber 3luftldrungen bc,iui. lUnorbnungen an bie

Äird)enuorftiinbc !C. i[)rer refpettioen ^liösefen gefitHigft

inä 33enel)Tnen ,^u
treten.

3er 3J!inifter ber gcifttic^en :c.

3lugelciicii[)citen.

3n äfcrtvetung.

fiueanuä.
2(n

lÄmmtlict)e Söntgtidje .?,ierven

Dberpvftfibcnten uiih ben .'öcrvn

Siegicrung'jjtU-iiftbcntcn ,ui

©igmaringcii.
U. IV. Ii:i7. G. I. G. II.

11.

S3erlin, ben 30. Juli 1S87.

©eitbem in ben legten jeljn Saljren baä Streben,

uon ben ®enfmalern ber i!orseit nod^ ju retten, maä

irgenb möglid) ift, meitere Greife ergriffen l)at, ift bamit

bie S3ilbung einer i'lnjaljl fleinerer Sammlungen unb

9Jhifeen in ben iU-ouinseu ''^anb in •''>anb gegangen.

So luiinfdjenäiuertl) Diei im Sntereffe ber Grl)altung

ber qu. ®entmäler im Jnlanbe an fid; ift, unb fo baut=

bar öie Staatäuerroaltung für biefe Seftrebungen fein

lann, fo lafjt fid) bod) 'nidjt uertennen, bag baburd)
einer 3erfplitterung ber ©djälje ber isergangent)eit i>or=

fd)ub geleiftet unb "ber niiffenfd)aftlid)en tS-rforfd)ung unb

aiuSbeiitung ber ^""be eine (ärfd)uierung bereitet luorben

ift, inbem nunmebr Junbe uon grofiem unffeufd)aftltd)en

Jntereffe fid) burd) tbr i^erfd)luinben in fleme, oft nal)e,iu

unbcfannte Sammlungen leid)t ber ilenntnit5nal)me ber

berufenen g-orfd)er ent,^iel)cn, unb auslanbtfd)e ®e_lel)rte

bas, UHiö fie in ben 'öauptfammlungen s" finbeu

geiuol)nt luaren, tünftig an uerfd)iebenen 'Crten ber

iu-oüin^ auffud)en muffen. Gme lueitere ®efal)r birgt

fid) barin, ba^ ber älUmfd), einen ä^erein refp. ein

9JJufeum für uorgefd)id)tlid)e 3lltertl)ünier ,^u grünben,

uielfad) äunad)ft uon ber perfönlid)en Vieb[)aberet einiger

äöeniger feinen Slnftofj nimmt, mit bereu i^erfet5ung

ober 3lbleben, mie öie Grfal)rung lel)rt, bie Sammlungen
ber S>criual)rlofung unb bem Untergange anl)eimfallen.

ä>om Stanbpunfte ber ftaatlidjen

"

2)eutniaUpflege

luäre eä bal)er nninfd)en§uiertl), über bie 9h'ubegrünbung

berartiger Sammlungen unb euent. il)ren Öeftanö unb

Iserble'ib eine geiuiffe .Hontrolle -^u l)aben. ii]enn fid;

baä bei reinen itrioatfammlungen nur im äßege ber

g-reiiuilligfeit
nnrb erreid)en laffen, fo tjalten mir

anbereifeitä ei boc^ für angängig, baf; bei ®elegenl)eit

ber Seftätigung uon ®efell'fd)aftä= unb lu-reinäftatuten

burd) Gm. G{;ceilen,v ferner in 'Julien, luo jur 33egri[nbung
eines berartigen ^isereini ober SJiufeumi s- ^- Seitenä

eines Äreii= ober anberen Äommunaluerbanbei l)ö^ere

®enel)migung (9iegiei-'"i'3- 'Kegierungi-i^rafiDent, Se^irtä=

auöfd)uf;) f^la^ greift, ober bei fonftiger pnffenber
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Gelegenheit bie SlufftcIIung eine§ coUftiinbigen 3noentar§

über bie Samtnlunflcn ref'ii. Ginreirf)ung emeä iät)rltd)en

Jcad)tragä über bie neuen Grroerbungen 5ur i<flic^t

gemad)t raerbe.

)!iud) erfcfjeint c§ ^medmüBig, baß Gro. GrceQen,;

buvd) (>trfulav = Ci"rla| fämmtlidje ^Korporationen unb

Sßereine, roeldje fid) mnertjalb 3>I)re6 3>erraaltungsbe5irB
mit bergleidjen gammtungen befafjen, auf bie oben

beregten ©efid^tspunfte mit bem (Sr|ud)en aiifmerl')am

machen, fid) im Jntereffe ber 2acf)e freitmüig ber gkidjen

Seiftung ju unter^tel)en.

Jnbem nur Gm. Grce[Ien5 gan; ergebenft erfud^en,

Ijiernad; ba§ SBeitere 511 oeranlafien unb bie i>I)nen

nad;georbneten 58el)örben mit entipred;enber ^^eifung

ju Derfel)en, bemerten mir noc^, bap ^um 3niecf ber

Äoncentrirung aller fold;er 9fad)rid)ten an einer Stelle

e§ fid) empfehlen mirb, bie Jnoentare unb 9Jad)träge
birett an ben ilonferoator ber ^unftbenfmäler, ('>5el)eimen

3{egierung§:5)tatl) lierfius, oortragenben 3tatl) im

53?iniflerium ber geiftlid)en jc. Slngetegentjeiten, einju^

fenben, roelc^er fie bei unä jur roeiteren SSorlage

bringen roirb.

llnterricl,to= unb a)tebK.nal=
o.„ Ißertretunt

Mngelegenfietten. ^ c r r f u r t [1

Don (sloBter.
*perrturtt).

1-2.

SSerlin, ben 27. ü)}ai 1887.

G§ ift -tUX Sprad)e gefommen, bafe ben in ben

Sammlungen ber l)öf)eren Unterridjtäanftalien norljanbenen

frül): unb Dorgefd)id)tlid)cn a(llertl)ttmern, nne Stein:

Sron.^e: unb Gifcngeratben, Urnen ;c. nic^t immer bie

nöt^ige 2luffid)t unb ^onferoirung ju ll}i'\l roirb.

Tag Moniglidje iirooin^ial
= Sdjul = Kollegium i)er=

anlafi'e id), ber forgfiiltigen Gr^altung foldjer ©egen=
ftdnbe, beren SSortjanbenfein nad) bem fiatalog i'on

3eit 5u Seit feftsufteUen ift, feine befonbere 3tuf=

mertfamteit jujuroenben.
üon ©ofeler.

13.

^Berlin, ben 16. SfJooember 1887.

'Jlad) bem gefälligen Sericbte üom 1 8. 2luguft b. 3ä.— 0. P. No. 7539 — nel)men 6n). ßrceüens an, baft mit

bem Grlaffe nom 30. 5uli b. 3ä. -
l:,^;,.!^^;^,^?!

-
bie Slbfic^t nerbunben fei, loerl^nolle Stüde auä ben
Heineren Sommlungen em^elner Stiibte unb 5lorpo=
rationen in bie SJiufeen ber -^^auptflabt 3U yeljen, unb

fpted)en be3[)alb bie 33efürd)tung aus, e§ bürfte baburc^
auf bie in neuerer 3eit mel)r unö me()r madjfenbe
5Wegfamteit ber 3*erein9tl)ätigteit in Stabt unb Iiianb

leici)t ein überaus läl)mcnber Ginfluß ausgeübt nierben.

Gin foldjcr 3raed ift mit bem froglid)en Grlaffe

nid)t cerbunben
geioefen; melmeljr l)at, nne loir nod;mal§

l)erDorl)eben, lebiglid) bie aud) in bem Grlaffe uom
,„, ov - V^- Si. l>. % I. A. 0916
jn. 2)e5ember d. .s§.

-
^siT^CuTlX.'iGli

" ""^=

gefprodjene SJbfic^t uorgelegen, bem Untergange unb ber

'Berbringung üor= unb frül)gefc^id)tlid)er ^unbe roirffam

entgegenzutreten.
äi>enn mir bie Ginrcid)ung non Jnrentarifotiong=

Serjeidjniffen erfordert l)aben, fo foll bamit, neben ber

für bie Gentraltnftan^ notl)menbigen Jnforniirung, nur
eine gennffe cSarantie für ben Seftanb ber ein.^elnen

fleineren «Sammlungen gcfdjaffen, nid;t aber bie ."oeran=

5iel)ung ber 5v""be für baä l)iefige 6entral = 9Jiufeum
erftrebt merben.

(Unterf^riften.)

aibfd)rift laffe id) Gro. GrceHenj jur gefalligen

Äenntnif,nal)me mit bem 2lnt)eimftellcn ganj; ergebenft

5ugel)en , Sel)ufö ivermeibung irrujer

'

3(uslcgungen

unfereä Grlaffe^ uom 30. Juli b. Jg. S^orftebenbeä in

geeigneter 2Seife ;\ur allgemeinen ^enntni^ ber betljeiligten

Korporationen, Sßereine 2c. ju bringen.
Jer il'Hniftev Ser geiftlidjen,

Jcr i'Jinifter bco Jnncrn. Untevricf)t5; unb Scebicinal;

»on ^-'u'tfamer. aingelegenljeiten.

oon @o|ler.

14.

Serlin, ben 5. DJooember 1887.

3iad; ÜJr. 41 be^m. OJr. 9 ber «ProtofoEe be§ 2ruS=

fd)uffe6 ber l)iftorifd)en Äommiffion mirb bortfeitä

angenommen, baß in g-olge ber mi Saufe be§ legten

Jal)rcä ergangenen minifteriellen ^Verfügungen nic^t gan^

unbegrünbet fd)eine, ta^ eine ilon^entrirung ber in ben

iU-ouinjen iiort)anbenen unb auftaudjenben ülltert^ünier
in ben ftaatlid)cn Sammlungen in Serlin befonberä

begünftigt unb bieÄonfurrenj ber"i.!rouin3ial=Sammlungen,
menn nidjt ausgefdjloffen, fo bod; erf(^roert merben

foUe.

Gin füldjer ?)med ift mit ben babei in Setradjt
tomnienben Grlaffen nidjt nerbunben geraefen, nielmebr

Ijat, roie id) beruorbebe, mefentlid) bie auä ben Grlaffen
uom 3(1. 3)e5ember v. 3§. unb com 30. Juli b. J8.
Gentralblatt pro ls87 Seite lö6 unb Seite G09 erfidjt=

lid)e i'lbfid)t uorgelegen, bem Untergange unb ber iJer=

bringung iior= unb frül)gefd;id)tlic^er gunbe mirtfam

entgegenjutreten.
ÜBenn in bem le^tbe^^ogenen Grlaffe bie Ginreid)ung

uon JnoentarifationS
=
iüer5eid)niffen erforbert roorben

ift, fo l)at bamit, neben ber für bie Gentralinftan^ notl)=

tuenbigen Jnformirung, nur eine geraiffe Garantie für
ben iöeftanb ber einjelnen Heineren Sammlungen
gefd)affen, nidjt aber bie -^öcran^ieljung ber ^-unte für
ta§ l)iefige Gentral=llUufeum erftrebt merben foUen.

Gm. Vodjniolilgeboren erfud;e id;, ^ur ifermeibung
non 'JJJifu'erftanbniffen, meldje ber aud; bortfeitä anec=

fannten äöirfung jener Grlaffe nur Gintrag tl)un miic^ten,

ber l)iftorifd)cn Hommiffion non bem i^orfteljenben

gefcilligft ^JJiittl)eilung ^u mad)en.
2er 'JJiiiiiftcv ber gciftlicl;en :c. Slngelegen^eitcn.

non ©ofeler.

15.

Ter Grlaf; uom 1.'). ÜJe^ember 18S7, meld)er ben

GrloB beö Gu. rberfird)enratbä uom 14. y^ouember 1887

befannt madjt, ift bereite oben Seite 3.'i abgebturft.
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^ufdf^n, tnsDcfonbcrc ah ©rcitj-

3m 3al)re 1882 [jabe id) ber (Senerahierfammlung
SU 5?nfie[ eine beSfäntc-\e grage gefteUt (f. Morrefponbcn,(=
Watt be^ CSefommtüercinä 1883 3. .V.t), uield)e jebod)
unbeantmortet blieb; unb ic^ erlaube unv be'jl)alb baä

gefammelte Watenal sur Äenntnifena()ine unb iH'rr.oII=

ftänbigung Ijier nor^iukgen.

1) T'er Webraud) ber -"öufeifen bei ber römifd)en
^Heiteret fdjeint mir nunme[)r auäreidjenb benuefcn ju
fein; f. bie i)(b[)anbtung be§ 'S^errn @el). :Kat[) Sd)aaff=
tjaufen in ben 3'il)rbüd)ern beä S^erein^ uon 2Uter=

ll)umäfreunben im 3i[)finlanbe ^eft 84 ©. 28 u. (f.;

inSbefonbere aud) bie l'tbbilbungen auf iafel 41 cineä

bemnädjft erfd)einenben ffierteä über Da^ Saalburg:
^Kufeum, meldte mir mit,5utr)eilen $>err iBaumcifter
Jacobi in '<>omburg bie große ©üte [)atte.

2) Saö -söufeifeu fommt auf jroei 3iegelftempeln
ber ©aatburg nor; f^ebenbafetbft 2afel 77 'g-ig. 9 unb
bei Sdjaaffljaufen ö. 34—35; aud; Sürften'abbrüde
üon beiben nerbante id) $errn 3acobi.

3) 21u6 einem Urneufunbe auf bem ©c^ieräberge,
Äird)fpiel 'Cuern, Ärei^ Flensburg, liegt im I)iefigen

SJiufcum nor : ein jerfjadteä ^ufeifenförmigeS 23ron,5eger'ät^
neben prftdjtigen golbenen 'perlen unb Öommeln n. f. ro.

ber römifd)en ^aiferjeit; f. bie Slbbilbung bei 5}ieä =

torf: „Urnenfriebfjüfe in Sc^Ieäroig=.8oIftein" *. 41—42
unb Jafel s gig. 3 u. f. m. SBcju jenes 33ron,^egeratf)

gebient Ijaben mag, fann id) nid)t fagen; id) meif; aud)
fein ©egenftüd ba,^u; aber bie -viufeifenform erfd;eint
mir unju'eifelbaft.

4) Saffelbc gilt m. (S. audj von bem tieinen

'älnl)enfer aus römifdjen Saureftcn tn ^IJioin^, uield)en

2tnbenfd)mit: „ailtertljiimcr unferer l)eibnifd)en i>or=

jeit" 33b. III .yeft 1 lafel 5 g-tg. ö (4478) abbilbet.

5) Jn ber ©aa Iburg finb 1885 jroei bearbeitete

Steine (Safa(tlaua) gefunben, auf benen gan^ unuer=
tennbar [)ufeifenartige isertiefungen eingefjauen finb; e§

fd)eint, alä menn fie nor einem •'öaufe gelegen hätten.

§err Jacobi tjat biefer t'Jiitt^eihmg' eine 3ti55e

beigefügt, monad) ber betreffenbe ©tein 40 cni lang,

cbenfo breit unb bis 20 cm birf ift; bie beiben 9 cm
grüßen 'Viufeifen ftel)en übereinanber.

ö) 3)em fann id) ben Stein non •'öattlunb, Äirdj=

fpiel 'Cuern, Ärei§ Flensburg, an bie ©eite fteHen,
ber leiber nidjt meljr ejiftirt (gig. 1). ©S roar ein

(5rbe 8 bi§ lo guß. 25er l!feibel)uf mar uermittert,
bie •V>afenfpur bagegen fet)r beutlid) unti mo[)lerl)alten.

SBgl. (S[)r. ^leterfen: „-sl-^ufeifen unb ^Kof?trappen"
S. 58 u. ff, (©onber = aibbruct au^ 33b. VIII, iS(j.5,

ber Jal)rbüd)er für bie !L'anbeätunbe non ©c^leSraig;

Ciolftcin unb Sauenburg i.

7 ) Cl)ne roeiter auf bie bloßen A'tgurenfteine, meldje

jsum Il)eil vi'"feK)afti-'r 'Jiatur finb, ein-,ugel)en, l)abe

id) aus •'öolftein folgenbe unrflid)en Okenjfteine mit

Vufcifen auf,^u^äl)len:

a) 3roifd)en (Jllerbef unb äycllingborf bei

Äiel, mit ber Sluffd^rift; ((«ebiet bes Älofterä)

„i^ree^." Grifttrt nidjt niet)r. (Jig. 2).

b) atm 3ßege pou (Sllerbef nad) ßlauSborf.
(m- 3).

.^tr_>

^^ LlmsdßiA

a,'^^

erratifd)er iPlod aus grobförnigem, rbtljlid; grauem
©ranit unb maf; im Umfang 34 Ölten, an §öi)e über ber

Sifl. 3.

c) 2ln ber ©treibe ber ®üter Sd)öul)orft unb

Sagen neben ber .S?iel=©d)önberger Sanb=

ftrafee. (5vig. 4).

(1) 'Jim l)ol)len 58ad)e, uH'ld)er bie ©ren^e
Sunfd)en ben ©ütern 5^orfborn unb S'epcn
bilbet (5?reiS %\m^. Ci'j:i)"tirt nii^t mcl)r.

e) ein erratifdjer 93lod, !•» g-uf; lang unb 8 Juß
breit, „auf ber Aelbfd)cibe suH'ier 33auern" bet

53ornl)bocb (iareiö ©egebcrg). Ü'ijiftirt nid}t

me^r.
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f) 2Im SBege oon aSi^^aue nad) a}JüI)Ienbef

(^ig 5), unb

g) 2tn ber •'ö am burger Sanbftrafee steiferen

SBi^bfl''^ ""^ §eibfrug, beibe jroifc^en ben

üormaligen Slemterii 9leinbef unb Irittau

(^rei§ Stormarn).

5iä- *

3cf) ()abe biefe ®rensfteine friU)er in eine gemiffe

58e^ie[)ung sum limes Saxoniae, ber 3>ö[ferfd)eib€

jiüifc^en '®eutfd)ll)um unb iöenbent[)uin, fe^en luollen

unb eä bleibt allerbingä mertmürbig , baß fie fid)

gerabe in biefer "Kidjtung unb bi§I)er fonft nid;t

gcfunben baben. äBenn bie Steine offenbar auS

gan^ iierfdjiebenen 3eiten ftaninien, fo liegt nidjt minber

auf ber 'Vianb, baf; baö 3eid;en bei jeber ;i>eränberung
unb (Erneuerung beibebalteu uuirbe. S>gl. 'iserl)anblungen

ber berliner antf)ropologifd)en «efellfcijaft 1881 ©. 407;

3eitfd)rift ber (^kfellfd;aft für Sd)leäroig
=
€">olftetn.

iiauenburgifdje @efc^id)te Sb. XU to. 37ü unb 33b. XVII
6. 199.

s) 2lu§ -"p a n n ü e r ift a. a. ,0.

genannt ber i'^arlftein ober

ißarloff ftein bei ber jyörfterei

3t ofengarten uniueil 'öar =

bürg; ein errattfdjer U^lorf uon
7 j^uf; •'ööbe unb 21 /yuf; Um=
fang, auf bem uier 'pufeifen

einget;auen finb; berfelbe fte()t

an \)tv. ©renjen groeier @aue.

(Jifl- 6).

9) „aiud) in 33ai)ern",

fagt 'Ueterfen 'S. 8, „l)at fid)

berfelbe ®ebraud; erljalten".

10) S)er uon iU'terfen

i^J^" ® 9<) (nad) einer 8efd;reibung

\\^^^i'— unb 3eicbnung beä Stubiofuö

"/^''^ 2iJebbe) angefüljrte 'c>ufeifen=
'5'fl- ''•

ftein auf ber 'Itornisgrinbe
im Sdjroar^malb muf; unmeit öcr beutigen !L'anbeä=

grenze jioifdjen Saben unb äWürttemberg gefud)t

ioerben, reo möglidjerraeife fd)on eine ältere ("'Jrenje

geioefen ift. 2)er (9ro6l)er,5oglici)e Äonferoator $err

®el). 9^atl) äl'agner b^t mir uerfprod)en, beäljalb

genauere ':}iad)forfd)ungen aufteilen ju laffen.

1 1 ) (S"in 3Rartbrief beä Äaifer§ J'^iebric^ Sarbaroffo
Dom 3. 1155, beffen

3led)t[)eit freilid) be--

ftritten loirb, ber aber

möglid)eruieife an ein

mirtlidjeä 9Jiertseid)en

unb eine alte 5ßolts=

Überlieferung an=

fnüpfte, berid)tet, 'Xi(x%

ber fränfifdje ^önig
S'agobert II. in einen

5V-el'5gipfel am Jlbein
einen •'öalbmonb («imi-

litiido hmae) einbauen

liefe, um bie ©renje ^inifd^en Surgunb unb 3il)ätien

äu bejeicbnen. ä>g(. ;>. 9J!üller: „(Sefcbid)teSd;roeiserifd}er

(Siögcnoffenfd;aft" 33b. I S. 98; (Srimm: „2)eutfd)e

9Jed)täaltertl)ümer" S. 54i' unb 951. 3luf bie

3lebnlid)feit vpifdjcn *öalbmünb unb •sjufeifen Ijat juerft

••perr ^Profeffor 31. Äotljaremäli in 2)orpat l)in:

geioiefen.

12) (Jbenberfelbe berichtet in feinem Sluffa^: „3ur
3Ird)äologie ber (Sirenv^eid^en", baf; man auf ben g-elbern
be§ loeftlidjen 'Ihifelanbä l)äufig Steine mit eingemetfeelten

*öufcifen u. f. lo. finbet, insbefonbere an ber ©ren^e
bes 3fouu5orob'fd)en (Sjouoernement'l 3>gl. 3-'ierbanb=

lungen ber gelel}rten (S'flnifd;en (3efellfd)aft ju 2)orpat
33b.' VII .s^eft 1 ©. 84 u. ff.

^iel. S>. -öanbelmann.

^tMrfifamßcit ber cinjcfncn ^^crciiic.

3nl)rcufacrid)t ber GIbingcr 9ntcrtl)um§ = ©cfcUfd)nft
über il)rc 2:l)nti.qfcit int !sBcrctii§inl)r 188(5,87.

(3}gl. ©d;riften ber Scaturforfdjenben (>^efellfd)aft ,5u

SJonjig. 3i\ %. VII. 33b. 1. .s>eft).

35orträge.

1. l»rofeffor I»r. 3)orr: lieber 3Iu§grabungen auf

:}teuftabt'. Jelb •'öerbft 188(i.

2. Sireftor i»r. loeppen: lieber (SIbinger ^liine
unb 'i^rcfpette

—
ugl. 3eitfdjrift beä (3efd)id)täuereinä

für 3yeftpreuf;en; «eft XXI iugleidj gebrudt alä geft=

fdjrift für "^a.^ tJöOjäljrige ;subiläum ber Stabt (Slbing

3Uiguft 1887.

:!. i>rofeffor Dr. ^orr: lieber 3H'rliner 5J}ufeen.— 5)oublctten=3lbgabe bortbin Seitens ber (Slbinger
31. (§. ift erfolgt.

—
4. 9iegierungö:33aumeifter ilrejama: Heber bie

D.'farientirdje in (Slbing
~

ebemal'! Xominifanerfird;e;
bie nid)t uninterefjante 33augefd)id)te berfclben eignete

fid) nio()I ^ur 3>eroffcntIid)ung burd; Srurf.

5. 'ilremierlicutenant oon Sdjad: Ueber g-unbe
bei früheren 3ieparaturen &er 'JJiarientirdje.

— gunb
uon isso ficbe Morrefponben^U'latt 1.^87 9tr. 6.

(). "l^rofeffor l>r. ^orr: Ueber 3luägrabungen jur

(Srforfdjung ber 'J.>riil)iftorie ber (Jlbingcr Umgegenb im
Sommer 1880.
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7. ÜKufeumä = Sireftor Dr. lifdjlev in
il'önigä=

bevc;: Heber bte ^yeritienbun^ beä farbigen Wlafeä tm

2ntert[)um unb über @Ia§per[en.
S. Slc^täanuiatt €)orn: lieber einen 33efud) beö

qennanifd;en SRufeumä in 3iürnberfl. Soubletten:

ijlbgabe bortljin oon ©eiten ber (Slbinger 3t. ('S. feitbem

erfolgt.
—

iiraftifc^e J^ätigteit.

a) -s^iftorifd^e Uebcrvcftc.

Ueberrefte uon 2 Jempera = ßcniiitben am

aSeftgiebcI
ber 9)iarienftrd)e: „Äreu^igung 6I)rifti" unb

„(5I)riftus am J^elberg" barftellenb.' ©arftellimg be§

S)rbcnSld)i[beä bei einem Ärieger beutet auf Orbenääeit,
ei'ent. crfte 'öälfte bc'j 15. 5itl)i'[)un&ert§ , wo man bie

Sinienperfpeftioe beobadjtcte, bie Üuftperfpefttue iicrnad)=

löffigte. 3ur 3eit be§ •'>>od}meifterä Äonrab uon Jun =

gingen foU in (SIbing ein bebeutcnber Dkler criftirt

^aben. ill)Otograpl)ifd;e Slufnaljme biefer (Semiilbe ift

erfolgt, ebenfo unirben me[)rere alte Wiebel, Viiufer;

j^acjaben, •'piife :c. in ber 2tabt aufgenommen.
©puren beä eljemaligen 2)eutfd)orbenä =

fd)loffe§ finb gefunben beim l^ieubau be^ ?iaufe§

ÄaltfdjeunftraBe Dir. 6, 7. SJiittelalterUdje 3iegel, (Vorm=

fteine, Jliefen :c. unirben non bort entnommen, an

§errn 9iegierungä=93aumeifter Steinbred)t nadj 931arien=

bürg entfenbet unb oon bemfelben mit auäfül)rlid;er

33efd)reibung surüdgefd^idt.

33aulid)t'eiten im ötrötjm: IbTS oon Dr. Singer
unterfud)t auf ('orunb oon 9}titt()eilungen beä bamaligeii
3?orfit3enben im tSlbinger g-ifd)er=iserein, nunmeljr biefe

Unterfudjungen uneber aufgenommen. J)irettor Dr.

Soeppen bat bie oerfdjiebenen 3meifel über Scftimmung
unb ouicrf ber bortigeu Slnlagen flargelegt burd) einen

ouf 'Jlrd)U'Qlien, Äartenmerte unb anbere biftorifdje

Cuellen fid) ftül5enben isortrag, ber bemnadjft in ber

.3eitfd)rift beä 2i5eftpreuBifd;en ®efd;id)tl=i<ereinä gebructt
loerben foH.

—
g-unb einer 33ol3enfpil)e undjtig.

b) '|Jräl)iftorifd)e Ueberrefte.

SranbftcHen auf bem Äiimmereifanblanbe ergaben

[id) a[^ ^öegröbnifiplätje au^j ber "öurgroaü^eit, fogenannte

Sranbgruben. ison ben (Vunben ift befonber§

intereffant ein nid)t gefdjloffener filberner ^^ingerreif in

edjter §iligran=lUrbeit, oieüeidjt arabifd)en Ürfprungä,
unb bie Ueberrefte einer äöagefdjale nebft CSeioidjten

aus Svon.^e,

Semniidjft fanb fid; im (Srunbftüc! *liangril3=.Kolonie

9ir. 111 nod; eine äl)nüd;e 53ranbgrube oor, meldte ben

G^aratter ber ©rabftelle nod) beutlidjer .^eigte.

2 6teinfiftcn = ©räber, aufgefunben burd; 3tad;=

grabungcn unter bem ißoben ber 33ranbgruben, morin

fid) Urnen oon eigent[)ümlid)er g-orm befanben.

Junbe bei '^iird)uialbe I auS öer ^Hömer.^eit, gemad)t ,

/yunbe auf Dieuftäbt. g-elb / bei bortigeu 3i'ad)grabungen.

(Vunb eines Steinbeilä auö neolit^ifdjer "Heriobe k.

@tf(f)td)tc ber bentfi^cn Sunft. I. 2)ie Sautunft »on
M. SDoljme. II. 35ie ^ilaftif uon 2B. Sobe. III. Sie
3)ialerei oon ii>. Janitfdjet. IV. Der ^upferftic^
unb '«^oläfc^nitt oon 6. uon 2ü^om^ V. Saä Äunft=

gemcrbe oon 3afob oon g- alle. W\t über lOUü iejt=

3lluftrationen, lafeln unb A'^rbenbrurfen. i^erlag ber

®. (Srote'f^en iH'rlagöbud)t)anb[ung in 93erlin.

i^on biefem gcmeinfamcn inerte anertannter unb

l)od)gefd;äl5tcr Slutoren finb in,^u)ifd)en (oergl. oorigen

3al)rg. ©. 54) bie iiicferungen 18 -22 erfc^ienen, meldte
eö nun ber balbigcn Ü^oUenbung entgegenbringen. 2tud)

bie neuen -yefte beioäI)ren bie Sered;tigung ber auä=

Seidjnenben 33eurtl)eilung, loeldje baä Ücri biäber i"

feltener (£"inmütl)igteit aller tritifd)en stimmen erfaljren

l)at. ®a mit bem fortfd)rcitenben (i'rfdjeinen Äenntni^ unb

äBürbigung feiner 2Nor,^üge mebv unb mel)r in ba§

i'ublifum gebrungen ift, fo eröffnet bie (3rote'fc^e 3ier=

lag§bud;l)anblung gegenunirtig eine neue ©ubffription,

burd) loeldje in ber bequemen 23c,3uggiüeife oon 18

(monatlid) erfdjeinenben) 'Jlbll)eilungen a 8 ^i neuen

?5-reunben be^ oortrefflid)en ü*>erfeä bie 3lnfd;affung fel)r

leid)t gcmad)t loirb. 5)icfe ®elegenl)eit moÜe 'Diiemanb

oerfäumen, ber für unfere nationale ^unft genug loarmeä

@efüt)l befielt, um il)r einen X^lat;, unter feinen 58üd;ern

ju fdienten. (Jr ermirbt ein 3i>ert', baä iljm s^itlebenä

Sur Jyreube gereid)t, baä nid)t oeraltet unb ftetä feinen

SÖertl) bel)iilt. ®ic 3)arftellung ^eidjuet fid; ebenfo fel)r

burd; ®rünblid)feit unb Älarbeit, mie Durd) glüiflic^e

©ruppirung auä unb ift überall mit feinem Sserftiinbnifj

burd)gefübrt. Sem gebiegcnen ^nbcilte gel;t eine glön=

Senbe arliftifd)c äluäftattung jur ©eite. 5)ie Slbbilbungen

finb fel)r .^aljlreid; unb fdjön, unb nid)t nur burd) it;re

trefflid)e 2lu§ttiat)l, fonbern aud) burd) ibve 'DJeubeit auä=

geäeid)net. ^yaft auf jcber Iej:tfeite ift eine JUuftration
unb aufjerbem finb nod; etioa 200 gro^e Jafeln bet=

gegeben, unter benen fid; aud; oiele garbenbrude befinben.

9iad) einem ber JRebaftion .zugegangenen ^rofpefte

foK bemnäd;ft im 3>erlage oon 9iid)arb ©ottler in

53raunfd)toeig ein großartig angelegte^ ®ert betitelt:

@cncologifd)c @efd)id)tc ber jcutfd)cu unb Oefter=

retrf)ifd)cn ©rnflidjcn unb 5''^ctf)crrlid)cit .'giäufcr ber

©egcnraart oon Dr. 23rinrfmeier crfd)einen. dlad) bem

ßrfdjeinen ber erften 3lbtbeilung loerben loir auf baä

Sßerf 5uröcftommen.

^fdne ^llittfjcihinncn.

9lu§ Soibod). ©ine große römifd;e 3nfd;rift =

faule oon 232 cm 'ööl)e unb i>8 cm im Surd;meffer,
mit oieredigem ©odel oerfel)en, uuirbe im li^oufe beä

beurigen ©ommerä in ber äliagenrcmife beä ©d;loffeä

Jbui'iutmbart cntbedt, reo fie gan^ eingemauert alä ©tü^=
Pfeiler eineS CSemölbcä biente. 3)ic auf berfelben oor=

fommenbe, oortrefflid; erl)altene 3nfd)rift mit bem 5tamen
beä rbmifd)en Kaiferä Siarc 3lurel unb feineä Ütitregenten,
beä SIboptiubruberä iiuciuä ik'rus nebft ben 3tamen
ber 3>orfal)ren au^ ibrer g-amilie licf^ feinen 3meifel

übrig, baf; bieä bie niimlid)e Sentfiiulc fei, meld;e nod)

äu dnbe beä 17. 5abi^t)""^'-rtä auf bem %d'i)i bei ®ro6=

borf näd)ft ©urtfelb geftanben mar, nield)e ®egenb in

bie Wemarfen ber au'jgebel)nten römifd)en ©tobt
NeviodimHiii fiel, beren bebeutenbfte Ueberrefte fid; im

3)orfe Sernooo oorfinben. Siefeä Sent'mal uuirbe nad)
bem ;5nl)alt ber 3nfd)rift im brittcn ,'iionfulafe beä

i^aiferä DJkrc 9lurel, b. i. im ^sai)Xi KJl n. (51)r., errichtet,

©oioobl ©d;önleben in feiner Carnioliu autiqua, alä
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a\iö) SBaloafor in feiner ß^ronif Äraing fü!)ren ben

SBortlaut ber Jnfcftrift nad) einer 3]'Jilt[)eilun(^ be§

öamalicjen %>fQrrerä Junfeli'tetner in (?ur{felb an. Später

fa!) [ie nod) ber CJpigrap[)ifer 5latoncu- auf bem urfprüng=

liefen gtanborte, feit ber ^meiten -sNilfte beä noritien

3a[)rf)unbert5 ift btefer 2^enfftein oerfdjrounben. 3)er

Sefitier be§ gcfiloffeS 2I)urnani[)art, 'öerr Sanbta^ä=
abgeorbneter (E'rroin ®raf aUiersperc?, ließ auf feine

Soften biefeS fd)c>ne, unebcr aufgefunbene Slömerbentnial

nadj i'oibac^ mit ber ilMbniung für boä Siubolfinum

üherftellen, mo eä im •'oofe neben ben beiben in Saibai^

I)euer au§gef)obenen foloffalcn ©teinfärgen einen roürbigen

iUa^ finb'en wirb.

Saibac^er Sßoc^enblatt 9Jr. 383- — 1887.

9icgcn8barg, !'. Jt'&ruar. 3" einem Stnfaüe non

©eiftesftorung mad)te am 7. [. SJt^. ber penfionirte

t. .Hauptmann .Harl iSoIbemar ÜJeumann feinem rielfad)

fc^iuergeprüften Sieben burd; Srfd)iefeen ein Gnbe. 5JJit i^m
uerliert unfere Stabt einen il)rer bebeutenbften 5Jiänner,

beffen Serbienfte fie feinerscit burd) 33erlei!)ung be^ ß[)ren=

bürgerred)teä anertannte. 3al)r,5el)nte lang mar -]?eumann

für bie !L'ofalgefd)id)te ber Stabt eifrigft tljütig, unö ift

nur ju bebauern, bafe er in ben legten Jaljren, nieber=

gebrürft burd) 5eituieife fd)mere förperlidje Seiben unb

tiurd) mibrige Sdjidfale in feiner g"""''^, biefe feine

:Il)attgfeit faft ganj cinfteüte; ebenfo ju beöauern ift,

i)a% Üieumann oon bem unenblid) ^J?ielen, maä er gefam:

melt, Dfrl)ältniBmäBig roenig publi^irte. Seine Stubten

über iRepler, beffen mal)reö Sterbeljauä er feftftellte, über

©oetlje unb über bie 'Xombaumeifterfamilie ;Kori6er finb

roeit über bie ©ren.^en unfereä engeren i^aterlanbeä

l)inaus betannt. Unter anberen in ^^'O^ feiner Jl)äti9=

feit erl)altenen äluljeidjnungen iinirbe il)m aud) non
S. 5Jf. bem ^aifer con Tefterreid) bie große golbene
Ü^JeCaille für ilunft unö 2Kiffenfd)aft werliei)en. 'jjoetifd)

angelegt, ein jiJtann non tiefem Wemütt)c, mar Sieumann

IRitftifter unb (jljrenprüfibent beä
^lefigen [itterarifd)en

3Serein§. 2)er l)iftorifd;e i>crein, beffen Setretär er eine

3eit lang mar, ^at il)m J>ieleö 5U banfen. isiele roiffen=

fd)aftlid)e i^ereine Ijatten
'Jicumann ;um (Sl)ren= unb

iorrefponbirenben 'DJfitgliebe ernannt, unb gan^ befonberä

ift e§ Se. Äaiferl. C'^olicit ber .sironprin^ beö I'eutfdjen

^Keid)ä, l)bd)ft roeld^em 3ieumann ftänbig l)ier alä l)iftorifd)er

Cicerone biente. äi'ar er ja aud) roie nid)t leid)t 3t-'manb

berufen, mit umfaffenber gefd)id)tlid)er Sotalfenntniß,

roelc^er mir befonbers eine ain^al)l oon 3iegen§burger

$äufer:5DJonograpl)ien ncrbanten, unö mit feinem .ftunftfinn

auägeftattet, ben Jütjtcr burd) bie altet)rnnirtiige Slatiäbona

unb i^re Sauten
'^u mad)en. 3n ben legten 3al)ren mar

er foft un^ugönglid), unb feine oft trübe Stimmung liefe

feinen greunben ein fo tragifd)eS, für fie fo fd)mer^lid;e§

(Snbe, roie er eä genommen, nid)t auägefd)loffen erfd)einen.

'Jteumonn roaro iy3U alä Cffisier5fo[)n in i'anbau

in ber i^falj geboren, befudjte ba§ itabettenforpä in

ÜJlünt^en, rourbe 1848 Sieutenont im 1. X^nfanterie=

Slegiment, fpüter ilremierlieutenant in .Hempten unb

Stegenäburg, in roeld)' letzterer Stabt er aH *>auptmann

roegen ftrdnüidjteit feinen Slbfdjieb naljm. 2)a5 l)eute

(am ;•. ^sbruari ftattgefunbene Yeidjenbegangniß gab 3eug:
niB Don feiner allgemeinen Seliebtljcit, inbem an bem=

felben äa{)lIofe Seibtragenbe tfieilnal)men. 5ßon ber Stabt,
bem

l)tftorif^en
unb bem litterarifd)en Ssereine roaren

prad)tiiollc Kränze gefpenbet roorben, uield)e 3Jamen§
ber beiben le^tgenannten Vereine ber f. fctubienle^rer
Dr. ©teinb erger auf§ ®rab legte. 3Sie 9ebrciud)lic^ mar
eine Äompagnie be6 l)iefigen 3{egiment§ mit ÜJufif ol§

ßonbu!t ,^um Segräbniffe auägerüdt, bei meld)em Koope=
rator Sauriebel oon St. SJupert bal)ier bie tird)lid)en

^•unttionen nerfal); mit il)m rufen mir bem nerftorbenen

üerbienftüoHen ^reunbe ein Kequiescat in pace ju!

©(^ra§.

TOit Sejug auf Satjrgang 1887 S. HS unb 1888
S. 36 biefeä Slatteä fann bie Stebaüion aug ber

foeben erfd)ienenen aibt)anblung:

„2'er 5{unenftein non ©ottorp. ^önig
Sigtrtigg'ö Stein im Sc^leSmig^S'oIf'cinift^en

SItufeum iiaterlänbifd)er 3Utertl)ümer ju föel".

Gme 2lbl)anblung uon 3{. ü. Siliencron.
SJit einem 3lnl)ang non €>. §anbelmann.
Äiel 1888.

bie betreffenbe 3iunen =

3nfd)rif
t (A auf ber 5.?orber=

feite,_B auf ber oberen Stirnflä(^e, C auf ber 9!ücffeite

be§ eteingi mitt^eilen.

MEEHMEm
A EMMumim

l^^:^Kt:^irtRII\
77 T

B

C
:̂hl^t:h

Wim.
33et ber roeiteren ^Reinigung beä 9?unenfteinä fanben

fid) aud) an ber einen Seitenfliid)e brei nur fd)mad)

emgenßte iHunen. '^))\'M\ lieft mit annäljernber Sid;er^eit

rPiD

unb fönnte babei sx«. ben Ülnfang ber auf fpäleren

d;viftlid)en ;)iunenfteinen »iel gebraud)ten g-ormel: „®ott

l)elfe feiner Seele!" beuten. i*Jann mag öiefe ober
eine entfpred)enbe Formel (lateinifdjV) .^uerft

auf (Srabfteinen uorfommen':' 3lller a.l'al)rfd)ein=

lid)feit nad) l)at crft nad)träglid) eine d)riftlid;e -"öanb

biefe Sciten:3nfd;rift eingegraben.

^ut den maleticBen ."siiliolt ber 'Xrtitlbciluii>)cii jinS bii- -iJütllitilcnStn ocrantiooitlid).

:l<((alteur: Dr. %. idJtiiinuict in 'itetliii, W.l!, 'JUCiiuMcbcnfttoBc 10.

fiomniiiüoii^Dtilafl unti 7(U(f ber Aöniiili^cn ^ofbuditicinblung unb J^ofbudjbnideKi Don Ij. £. ~j)ittllcr unb So6n, 'iUilln .SWl:i, )to<tltTciiie (38-
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4itroii«gc(|ESen /T^ ^ ^ 4 i 4 4 ^'"" l>''fft'l'l'lI^clI5l)laa

r.„ Um »nrcnaungä. IU ^ A*'A*'l^lf^l^ffA^ff-^lll^^l-l- "«'^""

auM<I)»!!e t.e$ Qteiamnit- ^fllll 1 l|ll|l|ll|||l"v|ll|||| uionatli« einmal

Dcicinä in Berlin. jS|^^^P V V V 1 Jk \^ $wK'K'$W K-^l- 1-' ^ W ""» '°ft<' i<>^cl 5 Mait.

(5)efammtuerein§ ber bciitfdjen @efcf)t(l)t§= iiub 5(Itcrtf)i(m§iicreme.

9lr. 5. ®e(i)äuubtivci§uj[tcr Jahrgang 1S88. ^ilai

^aifer /rif&ririj ptiitchtor öcö Clrlammtiirrcin!}!

T)en iierbünbeten i^cveincn uiib OicfeKicfiaften, mätetdien iiüeii g-rcunbcn be^ (JiicfammtDereinä ber

bcutfcfien ö^cidiidUs^ unb 5tltcrthumäiieveine beefirat mir iinö bic nadifolgenbc taiierlic^e ^ßevorbnung, alä

fro^e S^ütfrfiaft in tvübev 3f'f' g^^Hrj ergebenft mit,^utticilcn :

:3n Stnertemtiing ber nü§Iid)eii itnb ei-l>rte{jüd)eit 3:[)ättgtett, mld)c bcr

SBerein für bte @efd)t(i)te 53erltitö jett Qai)xcn entfaltet, witi 3d| nirf)t nur ia^

al8 Äronprinj öoii SDiir btg()cr gefüfjrte ^roteftorat über ben 3$crein nad) Wdmm
9legierung«iantrttt beibefjalten, foubern baffelbe auf ben Wix »orgetrageucn SBuufrf)

aud) über ben bamtt in ißcrbinbung fte()enben Oefamnttoerein ber beutfc^eu @cfd)td)t8*

unb Sntertfjumeiüereine f)iermtt übernef)nten.

g^arlottenburg, ben 28. 'Hptil 1888.

2In ben Sorftanb

be§ Sereins für bie Oefc^id^te SBerlins ju Berlin.

©ie ©ntfle^ungägefdiic^te biefciS liat|erltd]en 'i'roteftoratö ift in mancher .piniid}! ein Spicgelbitb ber

eri'c^üttcrnben ^eiteretgniffe, meiere anr iüngft erlebt l}abcn.

^u ^Jainj im (September 1887 bvaditc bcr jucrft llnter.^eidmete in ber ^clcgirtcnfil^ung ben adfeit-S

auf bag ©ärmfte unb einftimmig begrüfsten 2?orid)lag ein, anfnüpfenb an ben Uinftanb, baf; Sc. .siiiifevlidie

.^o^eit ber ©eutfdie Sronprinj bereites ^]5rotettor be§ SSorortueretnä, be§ 23ereinä für bie ©efc^ic^te '^erttnä,

fei, 3ülerf)i.id)ftbenfelben ju bitten, auif ba-j ^].^roteftorat über ben (Sefammtoerein ber beutfdien (''ieidiid)t-5= unb

Stltert^nmöcereine ,5u übernef)men.

tiefem 3(uftvage würbe entfprod)en. (Sä mar bie§ ,^n einer 3^'^, uui bereite bange Sorgen um bie

©cfunb^eit beö erf)abenen ©ofine'S taifer ii.>ilf)elm§ im bentfd^en in-'lfe verbreitet amrcn. Irotj fdnuerer

Srant^eit fanb ber ©entfrfie Sronprinj Stimmung unb ^cit, non San Siemo ans unter bem 2^. g-ebruar b. ^.

antivorten ,yi laffcn, mie er gern bereit fei, ba^S "l-h-otcftorat über ben Ö^cfammtoerein ,^u übernehmen, bajs

aber nod) bie jur llebcrnaftme porgefc^riebcne ©nmiltigung Sr. S)iajeftät beö taiferö unb Äönig'S eingeholt

werben muffe.

Ticä) efie bieö ju ermöglichen war, trat — am 9. iUJär^ b. ^.
— baä -.)lb(eben unfereä Dielgeliebten

SaiferS ÄMlbelm ein.
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in-'n feinem «vanfeiüa^cv in Cificivlottentuvc; i)cx fcurtuntet nun «aifer g-viebvidi bas tiefgelienbe

Qntei-efie
unb iH-vftänbnif;, mW^i :?U[erbödi|"tbev)ciee ftet« ber Öieiditdit'5= unb Slttertfiamöforidiunc) entiiCi]en=

getragen ficit, buvdi llebcvnalime bcä 2?cvein§pvotcftLn-at-5 ciim ^^ieue. 2i>ir aber, (JViammtrercin, Gin:,clrcreine

unb 3?eriraltungvau-3idmä i^erbinben mit bem etirerbietigftcn 'T'anf für bie nn§ ju 2l)eil geworbene .pulb bie

ibitte, baf; tcr i'lümäc^tige unfern tlieuern Haifcr Jriebrid) in Seinen .•^eiligen imb L^inäbigen Sdmt^ nel}men

unb i^m eine balbige inillige cs'icnefung t>erleif}en möge.

Per iJrnünltniigöiiuöfiijufi bro ©f^nmratucrrtiiö irr brutfiliru (6rfil)i(l)tö= iinii ^Itrrlliuuisüfrfinf.

S-rnft ^rtebel. 9i. ©(itinguier.

Ilngcfcöcnlicitcn bcs ^cfammtpcrcius.

//

/

Sem ©efammtuerein ftnb beigetreten:

bie nieberlaufi|er ©efeüfd^aft für älnttjropologie

unb Urgefd)id)te in (iottbu§,

ber 2ouriften=Cilub für bie SRarf Svanbenburg
in 33erlin.

SJiejenigen 9]ereine, roeld;e nod; mit ber ßinfenöung

be§ Beitrages für baä laufenbe 3a{)r int 9?ücfftanbe finb,

roerben I)öflid)ft erfudjt, bieä bemnäd^ft ueranlaffen ju

roollen. 2)er iä()rlid)e Seitrag beträgt 10 JC.

Sie bieliä()rigc @enernl»SBcrfnmmIuiig finbet »om
10.-12. ©eptembcr in 'ifofen ftatt.

®er 58ern)a[tungäauäfd)u)? erfudjt bie Vereine, iljm

unter ber äbreffe bc^ 3{ebatteurö bicfeä Stattet bie 3ln:

trage unb 2Inregungen, ineldje auf ber Wcneral=3>erfamm=

lung ,iur i?er[)aubluug tomuu'n foQcu, balbigft mit^u^

tl)etien, bamit er in bie ^age uerfe^t inirb, baä öefinitiue

'^t^rogramm aufjufteUcn.

Stuf ba§ <2d)reiben be§ 33erroaltungäau§fd)ufieä nom
31. 2)eäember o. T^^-, abgebrudt oben Seite 13, finb

folgenbe älntroorten eingegangen:

(gortfeljung.)

III.

Son ber Söniglid) Siid)fifd)en ^Regierung:

3Die .ftönigtid) 2äd)fifd)e ?){egicrung raibmet ben

auf CiTl)altung ber 3Uiu= unö .SUiuftbcntmale aus iier=

gangener ?)eit geridjteteu äk'ftrebungen tl)ve uolIe Il)eil=

nal)me unb l)at biefelbc ludjt blof; burd) ilk'rettftellung

ber A^oftcn für bie (irforfdjung unb ik'fdjreibung ber

t)or[)anbenen bcrartigeu aUtei-t()ümer, fonbern aud) buvd)

unmittelbare i!eranftaltungeu ,^ur (Sr()altung bernor^

ragenber Sentmiilev unter bereitunUiger IKitanvlung ber

Sanbeäoertretung ',u betljdtigen ('»^elegenbett geljabt.

2)iefe[be l)at aud) i'ou ben ii)r liuvd) ben 2?er--

roaIlungä--'Jluofd)ufi beä ci^efanuntueveinä ber beutfdjen

(3efd)id)ts= unb 'iütertljumöuereine nuttelft Üingabe uom
31. 2)e,5ember uorigen 3al)res norgelegten 53efd;lüffen

ber 93tamser iserfammlung uom ©eptember 1887 mit

Snterefje Äenntnip genommen.
Ob ,^u einer ^"rbnung ber 2lngelegenl)cit im 9öege

ber @efe|gebung (33efd)Iui5 1) S^eranlaffung uorliegt,

bafür f)at"bie im (Sänge bcfinblid)e Jnuentarifirung nod)

feine tt)atfäd)(id)en Unterlagen ergeben. 2)ie übrigen

53efd)lüfie fonnen auf Ijicfige" $8ei-l)altniffe nur befd)ranft

ainmenbung finben, ba bie Isorauäfelumgen berfelben

mel)rfad) nid)t oorliegen. aSenn iebod; bie .'ilöniglic^

I

(5äd)fifd)e Skgierung mit ben barin niebergelegten

1 ainfdjauungen fid) im Slügemeinen einoerftanben erftären

! tann, fo ergiebt fid) l}ierau§, bafe eintretenben %aU.§ im

Sinne berfelben oorgcgangeu werben mürbe.

2)reäben, ben is.'g-ebruar 1888.

ilbniglid) @äd)iiid)cä TOitüfterium bc§ gnnetn.
V. llcofti5=2ßalhüih.

•

IV.

U>on ber (Srofelieräoglici^ ©abifdjen ;Hegierung:

9.limift«riuiu ber Sufti-,,

beö Suitus unti Untetrt(i)tä.

Sarlärube, ben 2i3. DJfärs 18sS.

3^em i!eruialtungä=3lu!5fd)ufie beä (s^efammtuereinä

ber beutfd)en (Sefd)id)t§= unO ailtertljumsoereine, vertreten

burd) ben ä^orftanb be^ ik-reinä für bie @efd)id)te

Serlinä, beel)ren mir unä für bie mit bem gefalligen

(Bd)reiben uom :il. Se^ember v. 36. erfolgte, burd)

@r. gtaatäminifterium an un'3 uermittelte .lufenbung

ber 'isrototolle ber (Seneraluerfammlung bcS (^k-fammt:^

oereineä ber beutfd)en ®cfd)id)tä= unb yiltertl)umöoereine

ju 2)iain,^ ben uerbinbltd)ften Sant nut bem illnfügcn

au^Sufpredjen, baf; nur bie 33efd)lüffe ber i^erfammlung
in Grunigung ,yel)en unb tl)unltd)ft auf boren !ijenuirt'=

lid)ung im '('>h-ofil)er,^ogtl)um iiaben binrnivten roerben,

roorüber rou- f. ot. bem 'isorftanbe niil)ere 3.1titt!)eilung

roerben ,uuu'l)en laffen.

^{ott.

V.

'.Hon ber ®ro^t)ersogIid) i1ierfleuburgifd)en

lltegierung:

Soä imterseidjnete tlJhnifterium fpridjt bem ii>orftanbe

be§ "i^ereine. für Die Wefd)id)te iWerlinö für bie mit bem

gefälligen Sdjveiben uom ;il. Se.^eniber n. o. über=

^anbten iirototoUe ber (s'^cneraluerfammlungbeä @efammt:
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uereinö ber beutfdjcn @cfd)id)tä= unb idtcntjumöoereine

5U !L'tain^ feinen üerl)inbltd)lten Sanf aui unb roirb

aerne iseranlaffung ne()mcn, bie in bem 2d)reiben

i)eruor(\e[)obenen 33cfd)(üffe einer niiljeven 'i'rüfiuu3 ju

unter^ie[)en.

Siabci geftattet fid) baffelbe 511 bemcrfen, ba| auä)

für baö Ijiefige Öroltjerjogtfjum bereite (Einleitungen

getroffen inorben finb, bie ^^flege ber I)iftorifd;i'n unb

itunftbenfmäter roirffomer ju geftnttcn. Si>ie ber 3]or=

ftanb auö ber obfdjnftüd) beiliegenben 3^e{anntmad;ung
uom 9. Sejember v. J. erfefjen moHe, ift (jier eine

.^ommiffion eingefe^t luorben, uield;er bie (S"r!)a[tung jener
^cntmiiler obliegt; biefelbe ift jugleid) beauftragt morben,

biejenigen gefe|lid;en 9JiaBregeIn in ä>orfd)lag ju bringen,

roeldje ,^ur (S'rreidjung ber oerfolgten ,3niecte für öien =

lid) eradjtet loerben tonnten.

'id)it)crin, ben 17. g-ebruar l.s.sS.

©ro^ljcrjogl. ffliecllen6urgtfd)c§ älUnifterium bcS ^»"«tn.
a(. V. Süloni.

Seine fiöniglid)e C">o[)eit ber ©rofsfjerjog Ijaben ,^u

befttmnien gerufjt, baJ5 ^ur (Srljaltung ber t)iftorifd;en

unb Äunftbentmäter beö !L'anbe§ eine unter bem

9)Jinifterium bes Jnnern ftel}enbe Äominiffiou eingefe^t

loerbe, ireldje bie Sejeidjnung:

„®rof5(}er5og!id;e .Vlommiffion '^m (Srijattung
ber 2;enfmäler"

fül)ren, in ©djioertn i[)ren feil) Ijaben unb auBer einem

i>orii|enben au§ bem 6I)ef be§ @roi5[)eräoglid)en 33au=

Separtementä, bem Sirettor beä ©rofjljcrjogtidjen

5JJufeumä luib bem SBorftanbe be§
®roJ5l)cr,5oglid)en

©etjeimen unb öauptsSlrdjiuä al§ orbentlid;en 3)titgliebern

5ufammengefetjt fein folle.

Sem.^ufolge ift biefe Äommiffion eingefe^t, unb finb
bie SJJitglieber berfelben ernannt morben.

Sie ^ommiffion roirb im SlUgemeinen bie 3Uifgabe

()aben, für bie Grijattung bejro, aBieberI)erftelIung ber

l)iftorifd)en unb Äunftbenfmäler be§ SanbeS t[)ätig ^u

loerben, inSbefonbere aber ift biefelbe beauftragt roorben,
bie ba^u bienlidjen 9JtaBna[)men bei ben Dfinifterien bejro.

bei ben betreffenben Crt^betjörben in 2.sorfd)Iag ^u bringen,

aud) aümiilig ein müigli^ft ooUftanbige^ Ser,5eid)nif; ber

in 33etrad}t fommenben Senfmäler fertigjufteüen unb

baffelbe bemnad)ft in geeigneter äirt ^u oeröffentIid)en.

Sie @rof;l)eräoglid}en i8e()örben, ^Beamten unb

®eiftlid)en merben [)ierburd) angeroiefen, bie Ü^ommiffion
in tfjrer J[)ätigfeit ju unterftüt5en uno ben 3lnträgen
unb ^Hat()fdjlägen berfelben t[)unltd)ft ^u entfv>red)en,

aud) loenn e§ fid) um 3(rbeiten ^ur 3Sieberf)erftelIung,

ii3eränberung ober Gntfernung i'on Sent'mälern ber

angeführten 3(rt banbelt, fid; barüber oorgiingig mit ber

Äommiffion inä G'inoernel)men ju fcfeen, unb mit ben

3trbeiten nid;t e[)cr beginnen -^u laffen,
aU bis i()nen bie

3[nfid)ten ber Äommiffion mitgetl)etlt fein merben.

S)a§ unterjeidjnete 33cinifterium t)egt bas Vertrauen,

baf; bie Cbrigteiten in ber 3Jttterfd)aft unb in ben

Stiibten in 3Inbctrad)t beS gemeinnühigen unb patriotifdjen

3n)ede§ in gleidjer 3lrt Derfa()ren merben.

üJas bi^berige 3tmt eineä „Äonferoatorä" ber ®enf=
mäler ift aufgeljoben morben, unb tritt bemnad) bie

33e£anntnuid)ung 00m 27. ©ejember l.s.')2 — ;Hegierung§=
Slatt 18.13 9tr. 2 au^er Alraft. Sic in ber iBetannt=

ma^ung uom 18. WiUi 1872 — 3legierungä=33Iatt 1872,
Dir. 29 —

üorgefd;riebenen Slnseigen über Gntbecfung

alter iSteinbenfmäler, ®räber k. finb aber in 3ufunft
an bie ©rofjl^ersoglidje Kommiffion ^ur Grbaltung ber

2)enfmäler [)ierfelbft ^u rid)ten, meldjc tünftig aud)

^unbe üon alten 9Jiün',en ober fonftigen für bie (^'^efd)id;te

unb 3lltertl)um5tunbe )otd;tigen ©egenftänben in G'mpfang
nel)men roirb.

2d)roerin, am 9. S^e.^ember 1887.

©to^iierjoglicö 9)!ecfknburgiitl)cä Stoat§s3)!iniftermm.
31. 0. 33üloro. 33ud;Ea. v. 33üloro.

VI.

33on ber •'öer^oglid) S3raunfdjroeigifd)en
iKegierung:

2)em 3>orftanbe beö 35erein§ für bie @efd)ii^te 33erlin§

erroibernroir|aufbie3ufd)riftuom lo^cr-^^i^'-'^—^^'r öa^

roir üon ben bamit überreid)ten S8erl)anblungen ber

@eneral=i!erfammlung be6 ©efamnUnereiu'j ber beutfd)en

®efd)ic|tä=
unb 3nterti)umsiiereine ^u 3.1tain,^ mit 3ntereffe

SenntniB genommen ()aben, baf; unä im llebrigen aber

angemeffen erfd)einen muJ5, ben loeiteren 3jorgang be§

^önigreid)ä ^prcußen ab^uroarten.

Sraunfdjioeig, ben 20. Jcbruar 1888.

Öerjogl. Sraiinjt^ro. Suneb. ®taat§=3Himftenum.
aairf.

VII.

Son ber '»^eräoglid; £ad)fen = 3lltenburgifd)en
Slegierung:

5Dem auBcngenannten 3Serroaltung§au§fd)uB eröffnen
r >,- re- i 31- 2)e>embcr 18^7

imr auf bie Gingabe com ,,, ,^ , leus-, uon beren

Seilage roir mit großem 3utereffe Äenntnif; genommen
[)abcn, ba§ roir cor roeiterer Gntfd)lieBung über bie in

ber erroal)nten Gingabe be^ctd)ncten SBefd)lüffe, foroeit

biefclben überhaupt nad; Sage öer [)ierlänbifd)en 3Ser=

t)ältniffe burd)fül)rbar erfdjemen, baä iBorgel)en ber

größeren 9cad)bar|taaten abuiioarten gebenfen.

3lltenburg, ben 14. ^-ebruar 1888.

^«soglic^ Säcftfifc^eo SRinifterium.

t). ^eip^iger.

VIII.

i>on ber gürftlic^ Sd;roar,5burg=3Jubolftabtfd)en
Stegierung:

Sem Sorftanbe beä Ü5ereinö für bie ®efd)id)te

Serlinö in 3>ertretung beä 3>erroaltungs=3Iu§fc^uffeä beö

©cfammtoereinä ber beutfd)cn (S)efd);d)t'j= unb 3üter=

tijumsoereine fpredjen roir für bie mit gefälligem Sd;reiben

üom ?V
S«5«m6er 11. 3.

-^^ ^^^^^^ Gremplare bicrber mit=
12. yebtuar b. 3.

- t / 1

gett)eilten i^rototolle ber ©encralucrfammlung beffelben,

uon roeld)en roir mit ^ntereffe ^enntnifj genommen
l;aben, ben ergebcnften San! auä.

Sie auf bie Gcl)altung unb ben £d)ul5 ber Senf=

mäler gerid)teten '^^eftrebungen finben l)ier tl)unlid)fte

görberung.
3tubolftabt, ben 17. ?;-ebruar 1888.

gütftlid) Sc^inarsburg. SJJiniftcrium.

3-rl)r. 0. '^lo II eben i. 3?.
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IX.

Ison ber gürfttid; gd)uiQr,;buvg:©onber§ =

Ijaufcner ;He9ieruug:

2)er 3>orftanb unb iseruialtunöä
=
3lu§fc[;uJ5 beä

(slefammlüeveinä berbeutfd)en ®efd)td)tä= unb 2UtevtI}um§=

uereinc l)at uii§ ein Giremplar feiner noriäEjrigen 2>er=

Ijanblungcn 511 9Jiains nebft einem ä>eräeid)nifie ber bem

(Siefanimtnercin ani5et)örigen isereine unb ©efetlfdjaften

gefäHigft initgetf)eiit, roofür nur unferen ergebenften

ä)aiit 'f)iermit' auäfpred;en. älUr Ijaben mit Sntereffe

bauon Kcnntnife genommen unb mevben bie in bem

gefd)äl5ten älnfdjreiben nom 31. 2)esember d. 3- 3U

befonberer 23erüdlid;tigung empfot)[enen ^efc^Iüffe, fomeit

fie für unfere iserl)ältnii")e ainmenbung finben fönncn,

nidjt unbeadjtet laffen.

toonber«[)aufen, ben io. ?i-ebruar 18S8.

%in\tl. ®cf)roarä6utg. SJHnifteriuni, Slbt^eihmg für

.ftirc^en= unb Sdjulfadjen.

^5eterfen.

X.

3>on ber gürftlic^ 2Isalbed"fd)en ^Regierung:

atrolfen, ben 17. g-ebruar 1888.

Sem isermnltung6=3luäfd)u^ crunbere id; auf baS

gefüEige Sdjreiben uom .31. Tesembev uorigen Jaljreö,

i)ier eingegangen am U'. b. Mii-, ergebenft, baf; mit

9iüdfid)t auf bie iserljallniffe ber güvftcntl)ümer SBalbed

unb ^ijrnumt bieffeit§ nur in CJruuigung gejogen merben

tonnte, ob bem uon bem ©efammtuereine ber beutfdjen

@efd)id)tä= unb Ülltertljum'joereine im ©eptember 0. 3.

ju 3JJains gefaxten erften 33efd)luffe, bie (Srraeiterung

ber gefctjlidjen Seftimmungen betreffenb, eine golge ^u

geben fein müdjte.

Sei ben bcfonberen 'öesietjungen jebod), in ineldien

bie 5"ürftent()ümer ^u "}.U-euf5en fte[)en, glaube id) junädjft

abroarten ,^u follen, ob unb mie biefer Staat ber

gegebenen Ülnregung entfpred)en mirb, unb ftelle bem

U>ern)altung'j = 2lu«fd)uf; ergebenft anl)eim, eintretenben

jvalls Ijier meitere Einträge formuliren ^u motten.

Ser Sanbcsbircttor.

V. ©albern.

Die ^nucntnriration ber flcfd)id)t(id)cn

/tunftbcnlunälcr ^^rcufjcns

über beren Staub am Sdjluffe beä 3al)re§ 1886 in

ber "Jhimmer 8 beä beutfd)en ilteidjä; unb preuf;ifd)en

Staatsan.^eigerä uon 1hs7 unb S. l.')4 ff. beS Central;

blatte für

'

bie gefammte Unterrid;tä
= i^erumltung in

'i.!reuften uon 18.s7 eine Uebcrfidjt gegeben würbe, l)at

in,^n)ifd)en folgenben Fortgang genommen:
3m l'aufe bes ,sal)reä

'

1887 finb im SrudE

erfd;ienen :

'J.lroi)in^ iüeftprcufu'n: Da^ oicrte Meft ber

„33au-- unb Sunftbenfmäler ber 'JJrouin,^ SHJeftpreufecn",

mit Sibbitbungen, (jerauägegeben oon ber ^rouinj unb

bearbeitet 00m S(egierungä=ilkumeifter 'dcife,
— ent=

^altenb bie Sou= unb .Wunftbentmiiler ber Hreife SJJarien"

merber (mefttid^ ber SBeidjfel), Sd)me^, J^oni^, Sd)Iod)au

Jud)el, g-latoro unb 2)eutfd;=ll'rone, 1887.

®amit ift bie ®arftellung ber ©enfmäler in bem

auf bem lint'en SBeid)fel=Ufer belegenen J[)ei[e ber

'J.^roüin3 jum 3lbfd)luf; gelangt.

a(uf5erbem ift ju beadjten:

©Q'j SBerf be§ SiegierungäsSaumeifterS Stein:

bred;t: „Sie Sautunft be^ beutfd^en iHitterorbenä in

'ilreu^en, I. Jtjeil bie Stabt 3:i)orn im 9JiitteIalter" 188.5;

mit äibbtlbungen, ber Tl. Jljeil, „bte ,3eit ber Sanb=

meifter", erfdjeint in aUernäd;fter ,3eit.

'}} r i n 3 S a d) f e n : Saä 1 1 . i^eft ber „befdjreibenben

Sarftellung ber älteren Sau= unb ^unftöentmäler ber

'iU-ouinj Sad)fen unb angvenjenber ©ebiete", I)erauä=

gegeben oon ber biftorifdjen Äommiffion ber 'i'roinnj

Sadjfen
—

entl)altenb bie Sau= unb ift'unftbentmälcr

ber Stabt 3torbl)aufen, mit 3lbbilbungen, bearbeitet uon

Dr. 3. Sd)mibt, •'öalle a. S. 1887.

>J.lroiiin5 Sd)lefien: Ser jroeite 33anb uon bem

„3?er5eid)nif3 ber Äunftbentmiiler ber >i>rooin3 Sd;lefien",

Ijerauägegeben uon ber i>rouins unb bearbeitet uom

^liegierungä
= Saumeifter 2utfd) —

entl)altenb „bie

.<?unftbentmalebe§3leaierung§=33e5irf§33re§lau, I.ii'ieferung

«raffd)aft @lal^ unb 'g-ürftentljum 9Jtünfterberg" 1887.

'JJrouin', SdjleSungs-spolftein: 33on ben „58au=
unb .<Runftbenfmiilern uon 2d)legung =

•'polftein, mit

aiuänaljme be§ ÄreifeS uormaligen .s*iersogtl)um§ Isiauen;

bürg", mit 3lbbilbungen, l)erauggegeben uon ber *|.'roüin5

unb bearbeitet uom
'

^IJrofeffor Dr. 5{id;arb C">aupt in

>].ilön, finb erfd)ienen:

bie 5. biä 7. 2ieferung, entI)ottenb bie Greife

©tberftebt, ^-lenäburg J unb II, fiaberäleben 1, 1887,

bie 8. bi€ 11. Sieferung, entl)altenb bie ii^reife

fiaberäleben II, 'öufuin, Sanb= unö Stabttreiä .^iel;

bie 12. biä Ki. Lieferung, entl)altenb bie Greife

J^Ibenburg, i^inneberg, %Aön unb iRenbäburg, 188s.

2)a§"jßert luirb im 3til)re 1888 uotlenbet werben.

Jm Uebrigen ift über ben Stanb ber 5noentarifa=

tiongarbeiten ,5U bemerten:

'iU-oüins Dftpreufjen: ®ie '.}]rouinä l)at ben

aird)itetten 58öttid;er in 33erlin mit ber •'^erftellung

eineä auäfüljrlidjen rsnoentarä, luobei im 3lllgemeinen

baS 'lirofeffor 53ergau'fd)e Snuentar ber '•^irouinj

iyranbenburg aU 9Jiüfter bienen foH, beauftragt. Sie

airbeit ift in'i (^3ange unb tljeilmeife fd)on brurffertig.

Tronin 3 ^^ommern: Sie ^U-ouin^ l)at bie für bie

j;noentarifirung auogeioorfenen ©elbmiftet neuerbingS

erl)bt)t ;
es ftel)t eine balbige ^-ortfe^ung ber -;UibIitationen

5U erl)offen.

Stabt Berlin: Sie Jnuentarifirung, iricld)e fid)

in ?;-ormat unb 3lu§ftattung ben iyeröffentlid)ungen ber

^rouiii,-i SLseftpreufien anfd)liefien rairb, ift bem 9iegierungä=

Ü^aumeifter il^orrmann übertragen unb bereitä in

Eingriff genommen.
iSrouins <;ad)feu: .Hrei5 (s\arbelegen unb Stabt=

!rei§ 93iagbeburg finb in Eingriff genommen.

'|.;rooin3 'iUifen: Ser 2H. iNrouinvallanbtag l)at

fd)on im ^.aljre 188.') bie Summe uon l.s .)0(i 9Jiarl ^ur

'öerftellung
eines ben "i^eröffcntlidjungen beS 9(egierungä=

äejirts (iaffel nadjiubüöenben ,"\noentarS beuuUigt;

beauftragt ift mit ber ^.lU'arboitung ber Vitterat, 9(ettor a. S.

iturjmann in ~|-ofen. ,,]ur iH'röffentlid;uiig ift nod}

9JidjtS gelangt.
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>|.lrouin,^ 3BeftfaIen: 5fad)bcm bie 'f-rouinsial'

otbnunc\ inä iJebcn iietreten, l)nt bie i^roinns im iieneliiucn

mit beut '|.!rooinsiakicrcin für jyiffcnfdjaft unb Äunft
bcn ;}ieiVt'vuni5ä=^aumt'i[tev üuborff in ^ocft mit ber

Jnuentarifation beauftragt,
— unb smar foll ^^uniidjft

ein bie gnn,^e iU-omn^ umfaffcnbe^, bie ein^^elnen 2ent=
mälev öüllftiinbici, aber nur in gebrannter Se^^eidjnung,

oI)ne fpe^ietlc 33efd)rcibung ent()altenBe'j T^nuentar, unati=

l)änciig uon ber g-ortfetjung ber fdjon begonnenen, bie

©entmäler genauer befd)reibenben unb bilblidj barftellenben

Slrbeitcn, aufgeftellt merben unb baffelbe fid) auf alle

in ber 'J^roüin,^ uorbanbenen SDentmäler uon tunftgefc^id;t=

lid^em, t'ulturgefdjidjtlidjem ober tunftgeiuerblidjem 2öertl)e

erftrecten.

2)ie Jnuentarifirung mirb mit ber Stabt ^JJiünftcr

unb bem Siegierungsbe^yrt 9Jiünftcr beginnen.

Stljeinprooinj: 2)ic ^rooin,^, lueldje fid) be^ufä

•'Oerfteüung einer ®eiifmä(er = ®tatiftit mit ben in ber

iu-oüinj befte[)enben Vereinen, in^befonbere mit ber

®efeUfd;aft für ®efd;id;tätunbe in (Sbln unb bem 33ercin

ber i!ntert[)um'jfreunbe in iBonn in Serbinbung gefegt

I)at, [)at fid) bie luetteren 33efd)lüffe biä nad) (Srfdjeinen

berfd)onim3a()rel88() I)erau'3getommencnSeI)felbt'fd)en
airbeit über bie 33au= unb Kunftbenfmiiler beä ^l{egterungä=

Sejirf'j (Soblen^ uorbeljalten. (Jine meitere 'Jjubtifation

ift noc!^ nid)t erfolgt.

.s^">o[)en5 ollem: 2)er SanbeäauSfc^ufj Ijat eine

Kommiffion sur i'eitung ber Sni'cntarifation eingefe^t
unb ben '^»farrer 35aur mit ber SluSarbeitung be§

Snnentarä ber ard)äologifd)cn Senfmiiler auä ber Siömers

unb l'lLlemannen=^3^'''' foii'''^ *'^" 3lrd)itetten Säur mit

ber C^nuentarifation ber 33au= unb ^unftbenfmäler im

Sejirte 3ld;berg betraut. 2)ie letstgenannte iHrbeit ift

uollenliet. Gine iseröffentlidjung ift nod) nidjt erfolgt.

SfreiS (uormaligeä .'öer^oglljum) Sauenburg:
93tit ber iHuffteOung 'beä Junentar« ift ber 3>erfaffer

ber ©d;legnng =
'J'oifteinfdjen Jnuentarifationgarbeiten,

'J.5rofeffor Dr. 3ftid)arb §aupt in X^ön, betraut unb

befafit.

2IUtgctt)cilt Dom Äönigl. ^preu^ifdjen 9)iiniftetium ber

geiftlitt)en, Uiitertid)tä= unb 3)!eCii5ina[
= a(ngeIegcnf)ettcn am

'20. ÜJiärj 1888.

mertl) ()ielt unb •fierrn '].!rofeffür Dr. ?)Jober um Sor=

nal)me bicfeä Wcfdjäfleö erfud)t ()atte, fanb
fid)

ein

befdjeibeneö, nod) fel)r gut erljaitcneö Stüd i^apier uor,

beffen Jnl)alt eine ber allerund)tigfteii SofaMlrtunben

bilöct, bie baS ftdbtifd)e 'Jlrd)iu uon nun an befil5en mirb,
ein Stüd "iJapier, alo urtunblid)er 4u'itrag ^ur ,Wunft=

unb .ftulturgefd)id)te überhaupt, uon gcrabeju aüergriiJ3ter

iu'bcutung; benn nid)t§ Geringeres gelangte auä 'Staub

unb 9Jiober I)eruor ang Jageälid)t, alä ber Sjertrag
mit bem Sd)üpfer unfereä liHsunbenuerfeä im
Jtatbfaal, roeldjen ber l'iagiftrat ber Stabt alä (fpäter

uerfd)leuberteä) ifertragäprotof olt '), mie in biefer

5^orm bamalä üblid), uor uier Jal)rl)unberten, nieber-

fd)reiben lief; unb u'eldje^j mir l)eute, luie burd) ein

SlUmber gerettet, bem finftern, ungefannten unb gefatjr;

üollcn jDafeiu entriffen l)aben, auf baf; eä l)ellleud)tenb

uns ben befd)eibcnen '3iainen uerlünbe: „ Jatob ')iu^".
2lber bie 'Dcennung biefeä Dülmens ift gleid)bebeutenb

mit einem Stürf iual)ren, eieln Äunftfd)affen£i unb ^unft=

ftrebenö mitten berauS au§ ber iMütl)ejeit beutfd)=mittel=

alterlid)er 'poljffulptur: finb bod) bie beibeii großen
3Serfe beä DJJanueS, bie mir je^t uon il)m tennen,

(£d)bpfungen erften i)lange§ s" ne-nnen.

SlurS ;)hifi in feinem ^,Hatl)faal)uerte gcfd)affen,

meId)eS su befil5en bie Stabt Ueberlingen fo glüd'lid) ift unb

über öeffen 33ebeutung ainbcre unb in neuefter Seit ein=

gel)enbcr id) felbft uerfud)t l)atten beS 5üil)eren fid) ju

ergel)en, ift über alle Hritif erbaben, baber lein SSunber,
roenn uon einer gciuiffen ©eite bie Gntftebung biefeS

uielleid)t unerreid)ten ilrofaniuerte'j mitt£laltcrlid)er Kunft
feinem (^3eriugeren als bem jüngeren toprlin 3ugcbad)t
morben ift. =1

(['in 5UieiteS, räumlid) minber bebeutenbeS, aber in

^atorrtofr^nibwcrfics ju ^SldJcrfiitöftt.

ä5on S. all Iget) er.

(Sin aSunfd), ben id) am Sd^luffe beS V. Äapitelä
meiner iHbbanblung über baS söolsfdjnitjroert öeS Ueber=

lingcr 9iatl)faalä äußerte, unö in ben SBorten sum aius=

brud" bradjte: „3m 'Jntereffe ber 2lufl)ellung beö SunfelS,

roeldjeä über bem 9iamen beä &d)üpferS eines ber

l)errlid)ften aBerte mittelalterlid)er Äunft rul)t, luürbe eS

fel)r ju betlagen fein, luenn bie fortjufetjenben jyorfd)ungen

ni^t mebr 'Sid)t über benfelben p uerbreiten geeignet

mären", l)at fid)
—

'd) barf eä einen glüdlid)en 3ufall
nennen — rafd)er erfüllt, als mir at)nen tonnten!

3)urd) bie llinfid)t beS SürgermeifterS -öerrn SSetj,

n)eld)er einen auf ber Stabtbibliot()et anläfjlid) ber

Sranslotation berfelben aufgefunbenen Stoß ober '^ad
alter 'J.!apier= unb aiftcnrefte, einer genauen Sid)tung

1) (J§ mirbe bamal§ gar rociüg Sorgfalt auf bie G'rfjalä

tung foldjcr Urfunben mnitienbct, bie nid)t baucrnbc SJec^tä:

traft befn^en, bereu i^ortjanbcnfcin nbcr für uns je^t von ()el)em

SBcrt[)e roäre, beim c§ iinirbe um bie Menntnip ber "^aw

gefd)id)te unferer Some unb anberer SJionumente befjer ftel)en.

Unb i)icr mocf)te bie 9lutbcipal)rung imd) Satirjefinten be§ä

«egen alä nid)t notbiuenbig erfdjeiiien, ineil mit ber i^olleiibung

ber älrbett unb il)rer 5Be;aS)hing baä 0efd)äft ber beiben

Äoutraöenten für immer erlebigt mar unb ein ^Tiedjtsftreit

ber Stobt barauc-. nid)t mel)r eririad)fen tonnte. 3iober, in

Settfdivift für Wefditditc be§ Dbervtieing; N. F. »b. II.

-') Si)rlin nnube übrigen^ nur ganj nereinjelt, tcineä»

roegS allgemein genannt. 3aä ©leidje gefdiat) mit einem

Sinncnsburger (?) 5Ji'eifter ?;riebrid) Sdjramm, irield)en ber

ucrftorbeiic 2)oml)err n. S:>irid)er imn i5r^i''"f5l "'^ ^^"

mutl)mnfilic^en SBcrfertiger be§ lleberlinger "llScrteS glaubte

be;eid)nen ju füllen unb jwar auf (Sirunb neu a!erglcid)ungcrt,

roeld)e S?irf d)er mit einer in feinem ?3efit5 befinb!id)en li;abonna=

figur lum feltener Sd)önl)eit mit ber 5üe()anblung>jart ber

lleberlinger giguren angefteltt batte. is-riebrid) ed)ramin
luäre übertiaupt ein unbefannter .Uünftlcr geblieben, irenn er

ntd)t feinen Sianien ber SOiabonna eingcfdjuitten liätte. Sie

Sediere ftammte au^ ber "^ifarrfirdic 5« Siaucu'Jburg. Jlebnlic^e,

im Siefi(je bcä f jurdjeuratljeä l'lartin r. Surfd) in 3!ott:

roeil a. 3i. gerocfene giguren (je(}t in ber bortigen eamnilung)
unb au>3 ber j^ird)e ^u Gristird) am iöobenfee ftammenb,
irerben Sdjramm ebenfalls^ jugefc^rieben (nergl. übrigen^
meine ;)latl)()ausfd|rift. Ueberlingen. Sd)oi)), beegleicljen

ein lebenSgrofser I). lUrid) in ber Sird)c ;u Sabnegg bei

3ioiienäburg. (Sin aintoni Sd)ramm crid)eint in ben S:auf=

regiftern 3!o«en§burgs lOGtj. IT)!«; unb 15I5 luirb ein

„maifter Tyribrid)" in iin Steuerliften genannt ;
ein Ariebric^

®d)ramm nid)t.
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feinem inneren 9BerfI)e ebenfo (\eiftrei(f)e3, fünftlerifd)

noUentietes, als (5eci,enfa6 s"'" Ueberlinger ^)iatl)faal=

merte, fir^tid^eä Gräeupnife bei 53ieifterä ift ber ^öod)--

nltar im 2)ome 511 61)ur. 3ur (5i)arafteriftif ber

Munftleiftunpien Jafob 5Huf,'M i^Iaube id) eine ein;

(•(ebenbere Sdnlberunii biefe§ jrofeartigen 2Öerfeä folgen

iaffen 5U füllen, benn au§ ii)rcm 3nl)a[te unrb nid)t foinotjl

bie Setieutung bcö 93ianne'j al§ bilöenben .^ünftlerä

I)erüorgc[)en, fic mirb aad) ein nod) Ijetlereä ididji auf ben

geroei[)tcn 3^aum öe'j Ueberlinger 3iatl)faalö inerfen, beffen

i)errlid)er Sd^mud ja nur ben §iänben eineä fold;en
@eifteä entf^^ri^gen tonnte I

2)ie fpäte

'

(S'ntbedung ber Urfunbe, bie un§ auf
ben ©djüpfer bcj Ueberlinger äüerteä füljrt, nutf;tc bal)er

i'on um fo größerem (Sinbrud fein, al'3 ber (Sl)urer 3lltav

liingft ben gröfjten Äunftfdjijpfungen ber fd)roäbifd)en

Sd;u[e beigejäljlt luorben ift.

Ser Gljurer •'podEialtar. Saä und)tigfte ®ent=
niiil im ^'ome ju Gtjur ift ber '»öodjaltar. -1 Üeber einer

fteinernen, non neun ©äuld)en umgebenen, auffallenb

[)ol)en 3.1ienfa be§ 12. ober 13. 5a[)ri)unbertö ert)cbt fid)

ein idjrein, beffen Coleidjen in ijer Sdjroei^^ fein 3'i"-iter

unb in S)eutfd)lanb nidjt eben uiele iiorI)anben fein

mödjtcn. ®ie Silbroerte beffelben unifaffen nad; bem

©cbraud) be§ ©pätmittelatterä eine ganje 2ötit non

I)eiligen ©eftalten unb 33e!iiel)ungen in farbiger 5-rei=

ffulptur, ;Hetief§ unb 9JJaIerei, angebrad;t an, auf unb
in einem präd)tigen ®el)äufe, beffen luftiger überbau
nur burd) bie "Jiiebrigfeit beä Gljoreä an ineiterer (Snt;

u'idetung ge[)emmt nnrb.

, 2)ie gefdjuitjten ©ruppen beä Stltarunterfaljeä finb
ber 'i-affion geroibmet: oorn (Sljriftu^ in Wetljfcmane,

Geißelung, Siornent'riJnung, bavinfd)en nortretcnb bie

g-igürd;en ber inttriardjen i!(brn[)am, 'Jtfani unb Jatob;
an ber 'Jiürffeite bie •'<>anbeuHifd)ung be§ i^ilatuä, bie

ilreuilragung unb bie ©rablegung; an ben bciben 2d)ma[=
feiten ein Mriegetned^t unö (Sl^riftuiä nad) ber 2luferftc[)ung
aH Wärtner. 2)cr eigenllid)e Sd;rein ift auf beibcn

©eiten oon reidjen y-iakn flantirt, monon bie beiben

näfjcren bie Jiguren lum Hriegöfnedjten beherbergen

i.iur Jlreu^igung auf ber JHüdfcite gcljörig), n)iil)renb an
ben beiben entfernteren oben je uier tleine Aigürdjen fid;t=

bar,
—

red)tö bie Iateinifd)en .Hirdjenleljrer, linfä uier

anbere 'öeilige.
—

Sluf ber aiufjenfeitc ber 5-lügel ift bie

Weburt (i()rifti unb bie 2tnbetung ber Äönige gemalt,
eine mittelmäßige oberbcutfdje ülrbeit. x'luf ber" '^aU--

feite, roeld)C bei gcfdjloffenen ^-lügeln bie iUitte einnimmt,

finbet fid; oben bie Statuette be§ auferftanbenen (5l)riftu5,

nadt in rotljem 5Jfantel. 2)ie JKüdfeite beg Sdjreins

entljiilt ouf blauem C^runbe bie Sarftellung ber .ttreu.^i--

gung in uollftänbigen, an bie '^lädji angenieteten

Figuren; man fiel)t 6l)riftu5 mit ben Sdiiidjern, ,Hriegä=

tnecf)te, 2d}riftgelel)rte jc; uiol)l fcljlteu frül)er aud)
9JJaria un» ^ol)anne§ nidjt. Tben in ber ik'frönung
finb bie 5igürd)cn non ^mei l). 'üifdjöfen unb ^uu'ier Ij.

') Siübf« nennt il)n in feinem (^Irunbrijs ber bilbenben

fiiinfl Stufe, in jciner tirctjltdjen Jlunft aber
;)tüftl); nud)

aiurtt()arbt in ben S)iittl)eilun9cn ber ^^üticljer antiq. We|eU=

fd)oft, yb. XI. fagt 3at. Sibfd). Set Stame lautet urtunb^

lic^ 9i II 6.

-') a)!itt()eilunflcn ber 3üri(^er antiq. ©efcUfdjaft, in iBb. XI.

Siafonen su erfennen. Sei geöffneten ^vlügefn erfi^eint
ba^ innere gan,5 ber

Sjerljerrlidjung ber
i). Jungfrau unb ber

©d)ut}l)eili_gen
beä Siätl)um'j geroeiljt. 2)er 'Sd;rein fclbft

entl)ält auf bem ©runbe eineä prächtigen, rotljgolfenen,

burd) ad)t fingenöe (Sngelein gel)altenen Jeppid)^ fünf gri^fjere

angelel)nte gigufen: in ber 53Jitte tljront Waria, Hern Minb
eine Sirne rcid)enb, über bem •'öalbmonb unb einer

©ruppe nuifi.^irenber G'ngel, mäbrenb smei (ingel eine

ilroue über il)rem •'öaupte fd)roebenb balten; ju il)rer

9{ed)ten ftel)en ©. (Smerita unb S. Sueiuä, ^u il)rer

Sinten <B. Urfula unb 0. ^ylorian. 3ln ber Jnnenfeite
ber

5'"S*^'? ebeufallä oor rotl)golbencn Ieppid}en, roeldje

uon je brei Gngcln gel)alten roerben, finb je jmei größere

Jiguren in ftarfem Sielief gebilbet; auf bem linfen

jVlügel S. 'Ttljnurr unb to. ®allu§, auf bem red)ten
©. ©igibert unb S. iilaeibuS. 3m oberen 2lbfd)luffe

be§ eigentlidjen ©d;reinä, nield)er bie bentbarfte X-xadjt

fpatgotl)ifd)er Setoration erreid)t, finb jniei Jfeil)en uon

je oier 3'igiii'd;en angebradjt, unten nier iU-opljcten, oben

iüJaria unb ber Gngel ©abriet 5iuifd)en jicei i^ropljeten.

2)a^ nun folgcnbe reid;e burd)fid)tige Jabcrnafel

entt)ält in feinem erften ©todmerfe brei ötatuengruppen;
in ber 3Jiitte bie Krönung ber 9}faria burd) bie ®reieinig=

feit, redjlä unb lintä je brei i'lpoftel; im ^neiten gtodf:

merf fiel)t man in ber DJiitte nodjmalä bie Sreieinigfeit
unb ^u beiben Seiten fnieenbWaria unb Jol)anne§ beniäu=

fer (?), roonnt uialjrfdjeinlid) baä jüngfte ©erid)t angebeutet

fein foU. ®tefeä ganje ungeljeure äl^erf ift burd)meg
bemalt unb uergolbet. Sisie üblid;, l)errfd)t an ben

Statuen unb Selieffiguren be§ Jnnern, uield)e§ ben

l)öd)ften, feftlidjcn
'Jlnblid geiuä[)ren foUte, bie i^ergolbung

uor. Sie nadten Jl)eile finb burd^roeg naturgemiij?

nüaneirt, nid)t bloß mit einem allgemeinen ^-leifdjton

überwogen. Jn ber Sleforation ift außer bem ('«'^olb uor=

sugäroeife rotl), blau unb grün s" faenu'rten. 2)ie

CS'rljaltung beS ©anjen ift für ein iüerf beä 1.'). Zal)x-

Ijunbert'j oortrefflid) unb menn an ben auägefel.Ueren

!Il)eilen bie ^yti^'i'»^" """^d) Staub gelitten Ijaben, fo ift

feine moberne Uebernurlung ober iscrgolbung öarüber

ergangen.

So feffelt ba§ Söerf ntd)t allein feiner fd)önen

(Srl)altung megen, nod) meljr aber bem Jnljalte nadj, n'0=

burd) eä gleid) bem Ueberlinger alö "J.'rofanuu'rt, unter

äl)nlid)en fird;lid)en Sd)öpfungen nielleidjt ba§ uoH--

und)tigfte rairb. SlUiä bie iiunft beS 13. Cvil)vljunbert§
über ben "portalen unb Jyavaben ber Äird)cn — biefen

gan^^cn Ijij'torifd) fi)mbolifd)en 3nl)alt
—

au'jgoß, ift in

biefem geiftooll burd)bad;ten üütarfdjrein sufammen:
pebrängt, loie ber 3JJeifter im Ueberlinger Siatljfaalmerf
bie 9Jfaffe ber ftaatlid) politifdjen 5Öeftanbtl)eile ber

alten Steidjäorganifation in nid)t nunber geiftooller äl^eife

unb burd) eine fünj'tlerifdje Iljat, in bem befdjriinlten

Siaum eineä Saalbaueö ,^u oeremigen genntfil l)atte.

l)\c ©ruppcn im Jabernatel beö (51)urer •'öod)altarö finb

non befonberer Sdjönljeit. 2)ic .Uöpfe ber jugenblidjen
unb nieiblid)en A'iguren, namentlid) oben im i<albad;ine,

finb non einer ''>oibfeligfeit unb Sdjönljeit, uicldje an bie

oor^üglidjftcn 'Jlrbeiten m Sd;uiaben erinnern.') Sie

>) £ü6!e in feiner 0efd)ic^tc ber ^laftit faflt: „®er Sdtar

ift eineö ber loftbarften, oollftänbigften unb entinitfeltften aBerte

bicjer airt."
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^Jlust'ührung be§ 0an5en erfdjeiut inie oft bei foldjem

Umfaiuie unc([eicf), Die" (»leftalten neigen luic Sie fpateren

f(^aiäbifd)en iß>erfe pflegen, w etmas unterfeßtcn C^eftalten,

einer Munftrid;tiinci ()in,"roeld;e ber lUIetftev, öer bamaligen

3eit fül(?c!ib, im tlcberhnger 3{atl)()aufc iud)t intnber 511111

i'lusbvude gelangen lief;, albev neben Dem tinMid) frommen

Sinne, lueldjen er über feinen lUltar aii§gof;, ift er un:

abbängig uon Der tird)lid) rcligibfen SJidjtung feiner 3eit:

Denn un ;Hatl)faale begiebt er fid; ploBlid; auf politifd)

biftorifdjen 53oben cbeni'oioobl, um in patriotifdjem Sinne

aud) bcm initerlanDe feine 'oulDigung
—

tünftlerifd) iier=

fliut —
bar^ubringen. 3Jiit einer isielfeüigfeit l)ol-)Cx

Webanten begabt unb erfüllt, meldje unfer ^?lJieifter in

feinen beiben grofjartigen SSerten 5;uin belebenben 3iox--

bilbc nieberlegte unD^oermirflidjte, merbcn nur biefen

Schöpfungen beutfdjen ©eifteS unb beutfdjer WeDanfcn=

fülle nur unfere ungettjeiltefte Seiounberung joEen

muffen.

2;a|3Juf5 1491 in (5bur anmefenb mar, ift aut[)en=

tifd) feftgeftellt. SBann berfelbe mit Dem 3Utar begonnen,

ift nidjt^^u erfel)en, aber fooiel nadjgemiefen. Dag in

jenem Jat)re Die ^Irbeit nod) nid)t ootlenbet morben mar.

aiad) einer Gl)urer Urfunbe, batirt ää. Januar 1491,

bat fid) 5unfd)en ;}{ub unb bcm 2:omtapitel ein Streit

cntfponnen, raeldjcr burd) ben rbmannäfprud) be§ 33ifd)of§

Crtlieb uon Sranbiä non Cljur ^um xHustrag gelangte;

eä tain ^u einem iJompromijj, bal)in lautenb, bafj Sllu^

ben ailtar mit fammtlid)en 33ilDfd)ni^ereien fertig ?,u

ftellcn unb alSDanii^nom ©omtapitel 1 alö SeftcEer i 50U %l
Den ?vl. ju 17 acbtHing unb li '(.Sfennigen geregnet,

an 3ablung ^u empfangen i)ahc.')

aöann''ift nun aber "oaS Ueberlinger 33erf entftanben':'

Sa unfer im Gingange metner 3(bbanblung erraübnteö

93ertragäprotofoll ol}ne jeglid)e 3(ngabe oon Jaljr, Sionat

unD Jag lautet, -) möchte id) auf ©runD ber übrigen

roenigen, ;"HuB betreffenben urfunblidjen 9ioti5en unb mit

Sejie^ung auf eine fronifale ^luf^eic^nung Jafob

SJeutliifgerg, be§ Ueberlinger üroniften, m al§ beftimmt

annel)men, baß Die (Sntftefjung be§ (5l)urer Slltarä bem

Ueberlinger 2öerfe u r a u s g e g a n g e n fei. 3i e u 1 1 i n g e r

fagt: „3lnno 1490 roarbt Mi -3ieio $Hatl)au§ alll)ie uon

neroem gebamen. ätnno 1494 roarbt Die 3ierlid) unb

fd;ön ^{atftub ufjgemadjt." 3)ie beiben grof,en äßerfe

mußten fonad) ben "Hieifter in ununterbrodjener Jolge

befd)äftigen, benn menn ber (Sburer Slltar, mie aut^entifc^

eriinefen, 1491 »er 23ollenDung nod) b^rrte, fo tann

Smifd)en ber Jnangriffnabme be§ 9iatl)faale§ be^io. ber

^ertigftellung beiDer äl'erfe iiiobl fd)roerlid) eine gröjjere

3i[ul)eVaufe eingetreten fem, felbft menn iCufi, angefid)t§

biefer beiben 5U löfenben foloffalen aiufgaben, m\c ja

beftimmt bel)auptet merDen barf, im Isereine mit grbfjern

ober geringern •'ftlf^träflen feiner „i^nedjte" arbeitete.

Sei bem mie il)m roolle, ta^ Satl)faalmerf fällt in

biegeit 5mifd)en 1491— 1494, mnibeftens 14;t2— 94.

5)ie SBollenbung Deffelben mcift ausDrücflic^

nid)t allem burd) ben ftroniften auf U94 l)in,— ber @raf oon Sd)roar5enburg (unter Der Statuetten^

gruppe ber „(4) einfältigen @rafen" im ^aalei fagt eä

iiid^t
minber beutlic^ auf feinem, beffen 'Jiamen tragenben

raeijjen Sanbcl

Sämmtlid)e Statuetten im 51iatl)faale, roeld)e al§

„l)iftorifd)e" g'iguren 5U gelten [\abin, tragen fold)e 53änber,

je mit bem ÜJamen bes Dargeftellten oerfeben. Saä für

unä überaus mid)tige 33anD Des ®rafen uon Sd)mar5enburg

entl)ält folgenbe 3nfd)rift: ber öraf ü. fdjamar^burg
mCfCCl.\',V.\.\iiU, n.ield)e barauf bi"beutet, baf; mit ber

betreffenDen Statuette geniiffermafjcn ber
Sd)lu^ftein

in

ba§ nun iiollbrad)te äöert etngefeljt morben fei. 'öerr

Dr. Sober in ber 3eitfd)rift f. b (Sefd)id)te bes £^berr()ein§

9i. 5. 33b. IL legt bie 2ingabe beä Ueberlinger i^'roniften

Jaf. Steutlinger, menn i'eßterer non beä Ser^ogS oon

Sauoiien „3ebtl" unb bem „ßeDtl" bei 3lug§burg5 3Sappen

fprid)t, unnd)tig au§. Sicfe eingaben ;Heutlingerä
belieben fid) nic^t auf „3ebtl" (3ctteh, tucld)c bamolä nod)

(nämlid) ^u Seb^eiten Seutlingerö) an ben Statuetten im

Saale angebrad)t maren, als ob fie beute feblten. 2iefc

3ettcl finb jene in .'Ö0I5 gefd)nißten S3änber — ä^nlic^

Sprud)bänbern
— noiibenen id) oben fprac^, bie alle beute

nod), faft al§ Sd)mud^ Der ytguren ju betrad)ten, biefen

Sedieren in finniger 2Beife anbaften unb nid)t entfernt

loerben fönnen, obne Die fünftlerifd)C •sl'>altung Der 2räger

SU beeinträd)ttgen. Jteutlingcr mar übrigens im 3rr=

tl)um, als er feine „3ebtl" beim •'öeriog uon Sauogen
unb beim Slugsburger SBappen fud)te; bie ißänber biefer

beiben yiguren trugen unb tragen Die Jabrja^l nicl)t,

nur allein rate oben ermä()nt trug unb trägt ba§ 93anb

beä Sd)raar5enburgerä bie 3al)l; eben fo irrig ift Die

Seseid)nung 9ieutlinger§: ^^.-Siertjogcn
»on Sapl)oi)",

momit er ben ©rafen non S;aooi)en be5eid)nen mottte.

(Sd)luf; folgt.)

1) 91n;eig«r f. Sc^roeij. @eftJ)i(f|tc. 3ar)rg. 1875.

•') S)ai3 Sem Sc^riftftüd Die Satirung fe[)It unb bie

Sefiegetung, audi einige Sertfovtcttiiren iiortommen, Sarüber

äufectt fic^ £>crr IjSrof. Stober Datiin, Dafe bei ncd) uielen

anbeten SeftallungSbriefen im Ueberlinger GtabtarctiiB ba§

ber gütl fei.

3) ^a!. 3ieutliuger, EoIIeÜaneen. IS Folianten auf
ber etabtbibl. — Sanb XIII.

^öirRfamRcit ber ciu]clncit ^*crciuc.

!Scr ."piftoriidje Screin ton Dbcrbmicni ju

9Jiünd)cn feiert am Sonnabenb, ben l'ii. 3}Jai b. 3^ , bie

@rünbung feineä IkreinS, bie uor 50 Jabren üoE^ogen
mürbe, burd) eine feftlid)e 'öi^ung in feinen SJäumen.

^cr erfte isorftanb, rberftlieutenant 33ürbinger,
mirb fie mit einem 5"eftberid)t eröffnen, an raeld)en fid)

ein red)t§gef^id)tlid)er 3]ortrag beö @eb •'öofratl)'j, -vaul:

unb Staat€=3lrd)iiiarä Dr. Siitter pou Stodinger an=

fdjliefeen roirb.

lUm Sonntag, ben 27. Wai, finbet ein ^^eftauäflug

nad) Starnberg ftatt. ülbfabvt früb 7 Ubr -HO 9JJinuten

iiad) lliübltbal
— non ba aua, unter g-übrung beä -s^nTu

S)ptin. älrnolb jur 33efid)tigungbc§@rabfelbe§im ()eiligen

Sud)et
— unD ber .SapeEe ber ebemaligen $iofmarf

Sönigäiniefen
— bann auf ber Sibmerftrafee gegen Sauting

unb burd) bas 3Bürmtbal auf ben i:d)lbBeBberg, bie

(farlsburg unb in ba§ 5{ird)lein uon Veutftetten
— non

mo man entireber auf Der 9ibmerftraJ5e ober mit ber

6"ifenbal)n oon 9}Jü[)ltbal auS nad) Starnberg gelangt.

5)iittag§ 1 Ut)r gemeinfd)aftlicbe^' geftmal)! im ®ittel§=

bad)eri)of (Öu^elmann normale Srunner); 9iod)mittagä

58efid)tigung be§ älteften 3-tfd)erl)aufe5 ju Starnberg unb
ber alten ^»erjogäburg.
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Sie ?Jiiti^üel)cr beS iievcinä, inie tue aller mit bem=

felben in iJerbinbuiui fteljen&en Sd)roefter=i!ereinc finb

freun5lid)l't ^u saljlreidjem Grfdjeinen eincjelaben.

2)cr ^anoucr ä^c.yrfööcrcin für t)efl'ifci)e ©efd^ic^te

unb Sanbeäfunbe I)at bem .<lönigl. -;!reuj5ifd)en iiu[tu§=

SJinifteriuin iü'ridjt über lUuftierfuiii^ non brei Jöüciel'

grabern im Serger aSalbe 1887 erftattet, morouä wir

mit (Srlaubnif; genannter Sentralftelle folgenbe 33emer=

hingen entneljmen. >J.'farrer C5rnft t)on ©tar! in ber

Oemeinbe Sergen ^mifdjen (£-ntl)eim unb S3ifd)ofäl)eim
'

mad)te barauf 'anfmertfam, tia^ im SBalbe li' yünen=

gröber lagen, uon bencn immer brei ^ufammengel)örten.
ßin fold)e§ Trifolium ift ausgegraben roorben. $>ügell
(U'/i m 5Durd)meficr, 1 m [)od)) entljtelt ben unoerbrannten

!^eid)nam einer 5vrau mit 6d)nuidfad)en oon Sronje,
barunter einen

9JJaiJiurinj(, glatt nut 14',.. cm innerem

•2"urd)mefier unb (i lum (itarfe, baneben lagen 5fe[te oon

2 C">ül)lvingen, innerer S'urdjmeffer 9 unb 10 cm. 3eber

beftanb aus ^^roei •'öälften, bie fid) in einander fteden

ließen. Unter ben JljongefäBen ein fd)niar^e§ irintgefäi;.

s5ügel II, noHig unnerbrannter männlid;er 2eid)nam; eine

Urne; ein Irinfgefäf!; ein eiferncs Sdjraert in i'JolMdjeibc,

mit (Sriff 1 m lang; uier II)on|d)alen. Aügel III, eine

Urne 41; cm S^urdjmefier, 40 cm Ijod), mit freisrunbcn

®rübd)en unb 2trid)en uerjiert. Jn ber unteren -s^rtlfte

bunfle unb l)elle Steindjcn, .ftiefel b\i ju 3 mm ®urd)=

mefler, alä 3ierratl) aufgefcljt, äl)nlid) mie bei römifdjen

löpfdjcn iiom Saliäberg bei Kelfelftabt. SUifeerbem

Scherben uon mel)r alä fünf («efäfeen. SJJeljrere Sronje^

ftüd'd)en. 2>ieEeid;t ein (Vrauengrab.
G. griebel.

3eitftl)riit bc§ i)Jtünd)cner ailtcrt^umS^ScrcinS.
Grfd)ienen frül)er unter bem Sitel: „®te SBartburg."
5fr. 4. a)iünd;en lö87.

3n[)alt: aSil^. grei^err SöffeIf)oIä oon 6ol=

berg, Saä S^ftenforium uon 'oeilig Mxcu] üon 5Jleifter

Üufaä uon aintmerpen.
—

fflottf. Sül)m, ^'ie neuefte

Sammelleibenfdjaft (Ex libris) (J-ortf. unb 3d)lut5.)
—

£iffbal)r, Sie rd)fen,^unge.
—

S3öl)m, Gin 93tiniatur=

bilö ber S!at^\) ."öamilton.
-- .Hnoll, 2)er SUisflug be§

Uiündjener 2lltcril)un)siierein5 nadj 3(ug§burg.
— Sereins=

GI)ronit.
—

(s3. 33. Äunftgefd)id)tlid)e unb ardjdologifc^e

^*ublifationen.
—

3ettftf)rift ber Jjiftorifdjcn ©cfclljdioft für bie "^Jroöittä

^ofcn. dritter 5al)rgang. Grfteä, äroeiteä unb britteä

•s>eft. 'Riefen 1887.

2nl)alt beä erften ."öefteä: Dr. 2ßarfd)auer,
Sie G()ronit' ber Slabtfd;rciber in ^ofen.

— Dr. Sed,
Sag («ijmnafium ,^u ^ofen in fübpreuf,ifd)er3eit. (Sd)lu|).— Jtr. •'öaffentanip, •'öanbeU3polittfd)e i>crl)anblungen

jraifdjen Gnglanb unb i>oleu in ben ^aijren 1.597 unb 1598
— JJr. :rsonaö, Gin Seitrag jur ®efd)id)te ber Tronin,;

'JJofen in bem 3at)re 1774. — Dr. *jjid, Gine eemm=
ri^er Jnfdjrift.

- Dr. %-\d, 5Jad)lräglid)e§ 5U ben

£d)raeriner 5'["rnamen.
— 2Berner, .3ur Wefd)id)te beä

gdjulraefenä in ber '^iroinnj ^Jofen
— I>r. -iJrümmerä,

^JJiünsfunb SU ,\{often.
— Scrf., gjiünsfunb i,u Arauftabt.

Jnljalt bes siweiten vefteä: Dr. ^Kopell,

3- 3- Stoufjeaus Setradjtungcn über bie polnifdje Ser=

foffung.
— Dr. Ärebä, Sorgefd)id;te unb Sluägang ber

polnif^en .ViönigSraal)! im ^a\)xe 1669. 9tad) ben Sericfeten

ber pfalsgräflid)=neuburgifi^en (Sefanbten im Sai;er. (Seft.

Staatäard)iii ^u llcündjen.
— Dr. ä\>arfd)auer, Sic

Gljronif ber ätabtfdjreiber von'l.'ofen.
— I>r. isrümmer§,

9ieolili)iid)e@rabfammern,3U ailt:(5irabia. — Scrf., Wduvy
funb ju ©loumo. — Dr. 9J?arfgraf, 3ur @efd}id)te

beä Slofterä i^arabieö.
— Dr. Solte, 3efuili;iifoiiibbien

in "i'üfen um§ 3at)r 1600. — Dr. il>arfd)auer, Sa§
©tabtardjtu ucn ilfauntfd).

— Dr. Gijrenberg, Scr 5-ifd)=

beftanb im 9iorben ber "iU-oinnj 'Jjofen nor I)unbert 3al)ren.

3nl)alt beä brüten .'j>efte6: Dr. äÖerfd)e,
Sag ftaatgred)tlid)e ä>er!)ältni^ 'ilolenS jum Seutfd;en

^Jieid; uuil)renb beö 5)Jitlelalterg. — Dr. äHarfdjauer,
Sie Gl)ronit berStabtfdjreiber non'jJofen.

— Dr.SS el}eim=

Sd^marsbad), Sie Meimattjsbefttmnumgen in ber 'Ißxo-

üinj "i^ofen nad) ber lefcten allgemeinen Solf^süljUing.
—

äs] er n er, Gin Seitrag ^ur @efd)id;te ber Sei)rerbilbung

uuferer i-romns in fübpreufeifdjer 3eit.
— Sdjured,

Gin Srief G. 9.1i. Slmbtä. — Dr. C-^odenberf, a}tünä=

funb in i'oln. Sriefen.
— Dr. Solle, 3efuitcntomübten

in "i^üfen umä 3a[;r 1600. -

Siteraturberidjt.

Scr @cfd)td)t£'frcunb. SUJittljcilunflcn bc§ J)iftoTtfd)cn

i^crcinä ber fünf Crtc Supern, Urt, 2d)W)i)j, Untcr=

lonibcn unb 3>'fl- XLII. Sanb. Gmfiebeln, äi>albä=

l)ut, 9uui-)!lürl, Gincinnati unb St. i'oui'l 18.s7.

3nl)alt: 3al)resbcrid)t.
— Senier, Urhinben au5

Uri.- 2. Slbtljeilung.
—

3{ingl)ols, 31ngl)elm von Sd}uian=

ben, aibt beg Stifteä U. 2. '%. su Ginfiebeln.
— Sranb--

ftetter. Seiträge },nx fd)uieiäerifd)en !Drtgnamenfunbe.

leger, Ur, Sar, 3{on, Suf;, 3nfd)i, g-ronfd)ünen.
—

' Gftermann, 9iitter 3acob oon fitenberg. Gine Soigt=

gefd}idjte auä bem Gnbe be§ i:i Jatjrbunberlg.
— iCber^

matt, St. 9.1iagnug= ober ilUnfelriebätapelle auf 3(11=

meg in 'Jtibumlben. — 9Jiüller, Sao Urnerlod).
—

Sd;iffmann, Sa§ Sujerner 'iSorträt beä ').<arifer

'in-otoli)pograpl)en Ulrid) CSering.
— 3- ~- Sranb =

ftettcr, Ser (Sirabfunb in •söodjborf.
— 3U'nniarb

Sranbftetter, Stenmarb Giifots Voc;ibul;iriiis. — 3-

2. Sranbftetter, Urtunbenlefe.
— Literatur ber fünf

Drte Don 1885 biä 1886. —

Sd)riftcn bcS 2.>crcin§ für Ö)cfd)td)tc unb 'JJnfur^

.ncfd)id)tc ber !önnr nub ber ongrcn^cnbcii Ünnbc8=

\

i()ctlc tu Sonnucfdjingcu. VI. §ieft. Tübingen 1888.

3nl)alt: Hr. ;liober, ÜJiHinger Gl^ronit oon 1794

bis lsl:2 oon 3- S- Gifele.
— Dr. Saumann, 2ttg=

bud; über bie täglidjen Krieggoorfallent)eiten 17.s9 biä 179b

oon 3- V- 9Jierl.
—

©cid)td)tc bor frnn,^öfifd)cu Kolonie Uon WnnbcliU£g.
3ubiliuims)'d)rift oon -venri loUin. (.\l\., i4:i S.)
liSMi. Sb. II. (VII., 50.') S.) 18«7. •volle a. b. ®.,
dMx 9tinnei)er. Sb. I.

Unter ber Aülle oon litterarifd)en Gr^eugniffen, loeldje

innerl)alb t>er kiUen 3nl)i'e burd) Pie Grinnerung an bie

nüt ber 3lufl)ebung bec GbictS oon 9ianteö im ,'')ufammen:

bang ftehenben gefd)id)t!id)en Greignifje Ijeroorgerufcn
u'orben finb, mufs bem oorliegenben äL'erte unbebingt
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eine ber Ijeniorragenbftcn Stellen cintieraunit nu'rben.

Tcx ikrfaffer, •''>en- iniftor ^k. r»r. Jotlin, ber fic^

bereit! buvd) eine (3rot!e ,3aI)I uoii u"" 'it)eii überaus

iüertl)i)oUcn 'DJionoiiriip[)ien fird;en= unb boivncn=I)iftovild)en

3nl)altg, namentUd) aber buvd) [eine abfd)liet;enbe Slvbeit

über baä ;i.'el)vfi)|"tent "JJiid)acl Sevüetä (WütevSloI),

Sertelämann. 3 Sbe. 1.S7G/78) rül)mlid)|'t hefannt pentndjt

I)at, ift am 17. Üiouembcr 18s4 uon bem 'i>resbi)tenum

ber fronjöfifd): reformirten ©enieinbe in 33ia(ibeburii, an

nield)er er fetbft feit längerer 3cit amtirt, au'o 3iüd[id)t

auf bie banial'5 nod) beiiorftel)enbe unb injunfdjen im

g-ebruav u. "\. ftattiiebabte Jubelfeier ber (Srünbunt^ biefer

(Semeinbe mtt bem cbrenroüen Sluftrai^c betraut morben,
bie l'OO jätjrioie ßefd)id)te ber iUac^beburger Gulonie su

befd)reiben (f. 53b. I isorrebe Seite VIT). (Sr bat fid)

biefer 3U:f(^abe, bie fid) i[)m bei i[)rcr Jnanc^riffnabme

fofort baf)in ermeiterte, mit ödjitberung ber gefd)id)tlid)en

2lnteeebentien si'ölt'id) ein Jotalbilb be'3 ^Kefuge überl)aupt

liefern ju füllen, um fo freubiger unter^ieben tonnen, ta

et felbft aU Sprlifjüng einer ben Sti'fugieätreifen ange=

I)örigcn 5''""''''^ "'"^ Jugcnö auf ben b"?'-'"ottifd)en

Trabitionen eine befonbere iUetüt ^ugemenbet batte unb

nnbererfeitä burd) feine langjäbrigen Stubien mit bem

für eine foId)e airbeit erforberlid)en Siüftieug an uniuer=

feHem 33iffen unb an fd)riftfteUerifd)er (Seroanbtbeit in

I)ot)em 9Jiaf;e au^uieftattet mar. 2rot5 biefer fo fetten

günftigen ivorbebingungen, roeldie ben älutor gleid)fant

uon uornberein für ein berartiges Unternebmen s" pi"'i=

beftinieren fd)icnen, mujj eä einen roabvbnft überrafdjenben
Ginbrud ermeden, maö berfelbe ber gelc()rten Jöelt ato

ba§ gereifte (Srgebnif; eine! faum brttt[)albiä[)rigen

Sd)affen'j ju bieten meifj. 'Ker jemalä in ber 'i'age

gemefen ift, über irgenb uield)e 5)etailfragcn auä bem
(Sebiete letalen @emeinbeleben§ ober fynobaler ©ntmidelung
2lttenftubien an^uftellen ober in ben aird)iüen be''umsu=

forfd)en, ber uerftebt eä su beurtbeilen, mie mübfam unb

Seitraubenb berartigc Slrbeiten fid) geftalten unb roeldje

befonberen Sd)mierigteiten unb •söinbcrniffe babet unter

Umftünben ,^u überminben fmb. Jn bem oorliegenben

SBerl ift aber m ber Jb'^t auf jebem i^latte ber Semeiä

gegeben, uield)e gerafe^u überrodltigenbe Unfiunme uon

berartigem "DJfate'nal ber ä3eobad)tung feitenS beä
a3e_r=

fafferg uorgelegen, unb une berfelbe nid)t baä ©eringfte

baoon unbenu|t gelaffen lja\\ and) ipirb fonmbl m ber

3>orrebe ju 33b. I als aud) in ben jebem einjelnen Äapitel

beä gan.^en iSerfeS angebängten 'Jioten barüber genaue

3lu§funft ertbeilt, mober biefer ober jener befonbere 3ug
in ber uon il)m gelieferten Sarftellung gefd)öpft ift.

SBenn fonad) bem iKeid)tbum ber sur iserfügung geftan=

benen r.uellen aud) naturgemiif; ber 5Reid)tl)um be§ barauä

©eboteuen entfprid)t, unb luenn auf biefe 3Beife 3unäd)ft

ber (vleif; unb bie Sorgfalt, bie baS Sllleö ^ufammen=

getragen baben, ein r)o!le§"Sed)t auf 2tnertennung betunben,

fo oerbient e§ bod) nod) befonberä lobenb bt'roorgel)oben

ju merben, mit meld)er Ueberfid)tlid)feit biejer umfang»

reid)e totoff gruppiert loorben ift, unb in meld)er meifter=

baften Orbnung baä tbeilioeife ^um crften Wal au§ bem
Sauntet ber aird)ioe an baä :i;id)t tretenbe taufenbfdltige

S)etail fomobl perfönlid)en wie fad)lid)en Jnbalt'o bem

Sefer uorgefübrt unrb. ,?)U ben manigfaltigeii 'isor.^ügen,

Toeldje biefe iHrbeit au^^eidjnen, unb berfelben bei ber

^ettüre ein immer fteigcnbereä Jntereffe geimnnen, gel)brt

übrigen« nid)t in let3ter 3(cibe bie DortveffIid)e "Sittion,

bie fid) ber jebe^maiigen (Eigenart ber in beftdnbigem

51Bed)fel uor i'tugen tretenben Scenerien in uollfommenfter

Sßeife anpafst, immer aber auf ber 'öcil)e bleibt, raie eä

bie ilUirbe unb (S"rbabenl)eit beS bel)anbeltei; Cbjetteä
nur irgenb verlangt.

'isetfud)en loir eä nad) biefer ®efammtd)aratteriftit
beä unfcrer '.J3efpred)ung uorliegenben ii>ertcg ^ur rrieu=

tirung für bie iiefer biefer ,')Citfd)rift nod) einen tur.^en

Ueberblid über ben Jnbalt beffelben ,^u geben, fo tft in

biefer '''iinfid)t suniidjft ^u ermdbnen, baft ber erfte 53anb

fid) gan,^ nu5fd)lief;lid) mit ber iHirgefd)id)tc ^ugcnottifc^er

(Sinmanberungen in i)eutfd)lanb befd)iiftigt
unb bemgemäf;

genau genommen al§ ein felbftftiinbigec äßert uon all=

gemeinem Jntereffe betrad)tet merben barf. !Jerfelbe

bebanbelt in thid) l „bie 'öugenotten in 5''-'a"h'i-'id)" unb
babei in brei oerfd)iebenen .Hapiteln 1. bie fran^bfifc^e

3tationalfird)e unb baö (Söict uon 3Jante§, 2 ben

2Biberruf be§ (i'bictä uon 9ianteö, 3. bie bugenottifd)en
Kleinobien. ^n biefen 'J.5artien feiner ^Darftellung giebt

ber Slutor im äöefentlidjen eine 3ufammenftellung beffen,

luaä auf bem bctreffenben Webiete t'ird)enbiftorifd)ec

g-orfd)ung bisber geleiftet roorben ift; bod) unrb aud) l)ier

uou il)m feine ©elegenbeit uerfäumt, um fomobl einge=

fd)lid)enen 3rrtl)ümern ^u begegnen a[§ aud) längftbetannte

Ibatfad)en in eine neue 53eletid)tung ^u fegen. J>on

befonberem ißertbe erfd)eint
u. 31. ber Ofad)iDei§, baj?

baä fonft fo uiel gepriefene (Sbict uon 'JcanteS, loelcbeS

eigentlid) auä oier einanber lUm Jb^tl nnberfpred)enben
^Jltten uon uerfd)iebener ®atirung beftebt, fd)on in feiner

urfprünglid)en oufammenfetjung ben i?eim ber Sluflöfung
in fid) getragen [)ai unb überhaupt fein Ioleran,^patent
in bem biäbei' angenommenen Sinne gemefen ift; ebenfo
bie -vieruorbebung ber „bugenottifd)en.fileinobien" (@ebets=

fd)ä|e, erlebte i'falmen, g-amilienbibel, fran^öfifd)e Sate=

d)tämen, Confessiondi'foi.Itiscipliiii:' des •'i;lises ret'ormees

de France u. 3t.), unter benen uamentlid) Coutession

unb Discipline in ibrem mafjgebenben CSinfluß auf bie

fird)lid)eni^erbältniffeber€iugenotten gefenn^eicbnet merben.

Jn bem bierauf folgenben i3ud) 11 „ia^ -Kefuge" merben
in fünf Äapiteln nadjoinanber gefd)ilbert 1. ber ®eift beä

'Kefuge, -2. bie 3uflud)täfird)en, 3. bie 3lfflimatifation,

4. ber iserfall, :>. ber Dcutjen beS 3(efuge. 3c\id) unferm

3)afürbalten treten un! tjkv bie mertl)tiollften 58eftanb=

tbeile beä gefammten 3i-erfeä entgegen, infofern baä

l'lllermeifte bauon auf uöllig felbftftänbigcr ard)iualifd)er

^•orfd)ung berubt, unb aud) baö etroa biäl)er bereits befannt

(^emefene minbeftens in biefer lotalität nod) nid)t an=

ndbernb ,v"^ 3^arftellung getommen ift. 'Jll! bie ^^^erle

bea ®an,^en mbd)ten mir uon btefen ®efid)t'3punften auä

bas Äapitel über bie „Slftlimatifation" be^eid)nen, ^utnal

bierin eine gon.i erftaunlid)e gülle intereffanten fultur=

biftorifcben Stoffe« in einer iBeife ^ufammengetragen
nuirben ift, bie allein bi"i'<;id)en müf;te, um bem 4iienen=

fleiße unb ber X'lfribie ebenfomobl mie bem fd)arffinntgeu
unb bod) ^ugleid) fo befonnenen Urtbeil beä XHutorS baä

bbd)fte iiob ^u uinbi.iiren. äüie aber mit biefen gldn^enben

(5'igenfd)aften bei ibm aud) ein unbefted)lid)er (?ered)tigfeitä=

fiiui unb eine über allen 3meifel erbabene Unparteiiid)feit

Öanb in Vanb gebt, ba« erfieht man au3 berjenigen ^l^artie

feine« SBerfe«, in toeld)er uon bem inTfall be« 3tefuge
bie 3iebe ift; bei aller nod) fo bi-'b*-'" i3egeifterung für bie

Snd)e ber 'H.-fugu''« bebalt er bod) ben i3lid offen für

bie mand)erlei bunfeln iUintte, bie fid) im ^'aufe ber 3eit

ibrem Wemeiniuefen bemertbar geinad)t unb fo bem al(=

maligen in'rfalle beffelben uorgearbeitet b«ben, unb fein
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eblev Jreiimitl) iieifd)mä[)t es tiestjalb nid)t, ber ai(at)v[)eit

bie (Jl)re gcbenb aiicl) 2)erartiiic5 aufjubecfen unb fittlid)e

ÜJionftrofiiäten au3 bcii 3ütcn an baä i'idjt su ?,\d)m,

bereu 3>ovfül)vuiu3 unv il)m au§ anbcnucitigen SÜidfidjten

unb guten ©rünbcn gern erlafjcn Ijiitten.
—

®er i,\vc\U 33anb beö Sollin fdjen aSerteS s^rfüHt

loteberum in iuun .'öaupttljcile, non benen Sud; 111 bie

fvan^iijifdjen Ciotonien in ber 'l^rouins "iadifen mit 3lu§=

fd;lut; üon ^IJagbeburg (barunter in fortlaufenber 9{eil)en:

folge bie Golonien -Vialle, ©tenbal, .önlberftabt, 3?urg,

9teü()albenSleben, (Jalbe unb fd)lief;lic^ nod; coloniftifdje

ainfiilje in aifd)eräleben, -irüftebt, C'rfurt, iorgau, 33arbi)),

58uc^ n' bagegen bie franiofifc^e (5olonie in ^liagbeburg
bi§ },nm aibfdjiufj il)rer (Srünbung bel)Qnbelt. (Jö mürbe

^u uieit füljren, in baS gegenwärtige 5)(rfunu'' aud) nod)
ijie cinjelnen Unterablljeilungcn biefeS 33udje'j n>it iveldjem
ba§ im ©an^en auf brei i^iinbe beredjnete SSert erft ^u
einem oorlaufigen 21bfd)lulie gelangt ift, auf^uncljmen unb

möge besl)alb bie begrünbete (Srtliirung genügen, baf; bie

djaratteriftifdjen 58orsüge, roeldje mir an ber ^3efammt=

barftellung beä SßerfaffcrS t)erau§gefunben, aud) in bem

auäidjliejjlid) ber Golonic 9}Jagbeburg gemibmeten 'öaupt:

abfdjnitte fid) geltenb madjen.
j

^n ber feften lleber,^eugung, bnj;
mir in bem in Siebe

fteljenben äöerfe eine iU'obuttion crften 3iangeS auf bem
^"lebiete fird)enl)iftorifd)er epe.iialforfdjung ,^u begrüfjen

baben, tonnen mir benifelben nur bie roeitefte iserbreitung
in proteftantifdjen unb befonberä in reformirten Äreifen

uiünfd)en unb
Ijierbei

ber junerfidjtlidjen CSvuiartung 31u'j=

brurf geben, 5a| eä burd; ben mad)tigen unb nad)l)altigen

Ginbruct, ben feine aufmertfame ^eftüre erzeugen miife,

geeignet fein merbe, bie i^'iebe nid)t blof; ^u ber Äirdje ju

ftärien, beren 'C'elbengeftalten auä ben Jagen ber "Hox^

5eit unö l)ier in ber gan^'n 5lraft i()rer Stanbl)aftigteit
unb il)reä ausljarrenben WlaubenSmutl)eö nor Slugen treten,

fonbern aud; ^u bem erlaud)ten (*?iefdjledjte ber •'öol)en=

äollernfürftcn, meldje bie i^orlel)ung bereinft mit bem
eblen eintriebe erfüllt bat, biefe „Welabcnen ®otteS" gaft-

freunblid; bei fidj aufsuneljmen, unb bie mit Slufmenbung
ron uni)ergleid)[id)er (Energie unb lanbe'^uäterlidjcr älWiä:

l)eit bie benfelben einmal geu>iil)rte Ji't'iftütte iljnen ju

bel)auplen gemufjt l)aben, bamit ;;ugleid} im eigenen feiner

oett nod) menig ucrftantienen iunbilbe öie, uiiU'ö f^Hitt,

fortab unumnbelbaren ^ikbnen meifenb für bie lolerans
tommcnber erleud)teterer 3al)il)unberte.

Sü^om in a}tecflenburg=(Sd;roerin. Dr. ^od;.

Gb. 3ncoO?, bie Sdiüljcntlcinobicn unb bnS *^?nVnOf'fn=

f(()tc§cit. (S'in 33eitrag ,^ur Multurgefdjidjte bes 9Jiittel;

altera. 2Bernigcrobe, 2)rudoon33. ^Ingerftein l.sH7.

ö". XV, 136 'Seiten, %-\xii i J(.

Somie ba§ 9iittertl)um feine ;Jurniere, fo batte aud)
baä ftiibtifdje 5üürgertl)um feine Süaffenübungen unb

i3ffentlid)C i2d)auftellungen ber erhielten (irfolge. 9Jiel)r

lüie jeneä mar aber bas bürgerlidje 3d)ül5enniefen in ber

i'age, fid) in Korporationen ,^ufammen,^ufd;lief!en, roeil

bie JfU einem tfjätigen "-üereinoleben erforberlid)en trei=

bcnben itrüfte in ben Stäbten ftetä in genügenber ^Injaljl

üorljanbcn maren. Jn ber 31)at bat ba-,- Sdjüljenmefen
ben groBen iseränberungen, uield;e mit ber Ü'rfinbung
beä gdjiejjpuluero in iserbinbung ftcljen, erfolgrcid)

Süiberftanb geleiftet, ober fid) bod) nur ba,^u bequemt, baö

geuergeroe()r an bie Stelle ber Slrmbruft treten ^u laffen.

(Jrft bie furd)tbaren ä>erl)eerungen beä breifeigjäljrigen

Äriegeä Ijaben bem Sdjü^enmefen im @rof;en unö Donjen
ben Untergang bereitet, ison biefem 2)i'omente an maren
bie Ueberliefcrungen mie abgefd)nitten unb ber .'^^err

i^erfafler Ijat bal)er ein 9iedjt ju fagen, baf; feine Unter=

fud)ungen eS aud) einigermaßen mit 3(uägrabungen ju

tl)un Ijaben, ba öie I)ier bel)anbelten (Segenftänbe burd)

Kriege unb ueriinberte ,3eitanfd)auungen für baä gemeine
iverftänbnif; ber ©egenmart fo tief uerfd)üttet unb uer=

graben feien, 'oa^ fie nur mit bem Spaten forgfitltiger

'Cuellenforfd)ung mieber an? 'Jage'jlid)t gefbrbert roerben

tonnten. ®ie ©djriftift in folgenbe Jlapitel getl)eilt: 1. 3)ie

Sd)ü^en{leinobien unb ber is'ogel, baS Kleinob im engeren
Sinne. 2. Ser '|,!apagei alö Sd)üt5enrogcl unb feine

iserbreitung alä fold)ev. 3. SDer i^apagei aU Sinnbilb

ber j^-arbenluft. 4. ®a§ 'i^apageienfdjicpen unb iai

altbeutfd)e 9Jiaifeft. 5. Sie •'peralbit ber Sd)ü|engilben
unb ber Sdjütjenbrüber. Sann folgen nod) ti'rgän5ungen
unb iü'rbefferungen.

—
^^-ür bie Vefer biefeö Ülatteä l)at

ber 9came bes il>erfafferä einen guten, uertrauten Älang,
—

nuin braud)t nur biefen 9ianu'n ju Ijören, um ju miffen
ma'j man oon ber Sd)rift ermarten fann: unermüblid)e

Sorgfalt ber £^ueltcnforfd)ung, Wrünblid)teit ber

5Durd)arbcitung, nidjt blof; in ber (sHieberung beä Stoffen,

fonbern aud) in ber ooUenbeten g-ornugebung. S>ie

Sd)rift entl)ält eine ^-ülle ber
interefjanteften i^elet)rungen

über ba§ alte Sd)ül3enmefen, beffen (5rforfd)ung su ben an-

jiebenbften 3(ufgQben ber J^ulturgefd)id)te gel)ört. 2Bir

boffen, bat5 bie Sdjrift aud; auf;erl)alb be'ä Kreifeg ber

{Sefd;id;täfreunbe iserbreitung finben mirb, unb mir finb

überjeugt, baß fie überall mit ®enu| gelefen mirb.

^cffifdie 'poljbnutcn. •'öerauägegeben oon S. Sidell,
Äonferoator ber Slltertbum'jfammlung be§ l)effifd)en

®efd)id)t§iierein'j. .':öcft l mit 30 V!d)tbruden uon

5. 5B. ^bernetter in 3)iünd)en. 9Jiarburg. 33ertaa

oon "Ol. 0. CSlmert. 1887. gol.

Shif G (^olio=Seiten Ginleitung giebt Sidell eine

furse Gntundelung beS 'öoläbaueS im 3lligemeinen, mäl)renb
ben i'id)lbrudbilbern nur gnnj furj, JDrt, Strajje unb

l'llter ber •'öoljbauten beigefügt ift. Gr l)at für feine

li.iblid)e yirbeit mit Unterftiitjung beä ''J.U'euf!ifd)en i?ultu§=

minifteriuni'j mel)rere ^al)re 'öeffen unb bie eingefd)loffenen

®ren,^gebiete bereift unb ftubirt. Sl^eredjuet ift ba§ äßert"

auf 4 .s^efte mit 120 i.'id)tbruden unb etma 30 Grgän=

sungötafeln. ®aä I. •'{left bringt ^oljbauten aus 3lflen=

borf a. 3i5., Sllöfelb, Gaffel, jvranfenberg, grililar, «emün=

ben, Wrebenftein, •'öerSfelb, Cnimberg, i'id)tenau, yJiV.rburg,

Trb, Sdjinaltalbcn, Süad), üyalbtappel, ai>anfrieb, Üßi^en^

l)aufen unb 3iegen[)ain. Sinb biefe •V'ol^v'-J^iUiuierte aud)

nid)t fo glän^enb wk bie non ''öilbeäl)eim unb 4iraunfd)ioeig,

fo bieten fie beö ,Iüd)tigen unb Sd)önen genug unb laffen

ben -ll^uiifd) rege merbcn, bafi eä gelingen möge, aud)
ben •''>ol,ibau, morunter im il>efentlid)en ber 93au mit

ausgemauertem •'\!>ol',fad)mert oerftanben fei, mieber ,^u

beleben. Gm fel)r u)id)tigeö 'öinbernifi ftebt biefem 'iünfud)

in ben 3"S"e'r="i.'oli,5ei:iserorbnungen ber Stabte entgegen,

^nbeffen follte man meinen, mie es ber Gbeniie gelingen

muffe, ttud) l)ier s» l}elfen unb bie •'öofitbeile nor ober

nad) ber ^Bearbeitung fo ^u imprägniren, baf; fie feuer=

feft finb. iAebenfallS ift eä ber iBaugefd)id)tsun|ienfd)aft

unb ber Sautedmit mürbig, bem •vol.^bau nad) ber let3t=

ermal)nten Seite l)in bie ernftefte 3hifmerffamleit äusu=
menben. G. Jyviebel.
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Anticivarisk Tidskrift für Sverige, iitgilVcn af

Koni^l. Vittevlipts Historie och Aiiti(ivitets Akademien

genom Hans H ildebraiul. 'l'ioude Deleu, tredje
och fjei'de Haftet.

(Sn'ttiält bie govtfcljunii (Seite 1(31 — H20) ber bereits

erroätjnten Slbljonbluiuß lum (£. Svate über SJuneuuerie.

M(m ^UittOcilunflcn.

9lu§ bcm Sjjcffart im nltcn Cftfrontcn=i!niib mirb

unä ein i8evi(i;t be^j 'öerrn •'Hauptmann v. viaj;tl)aufen

ju ^"fdjau ,iur i^erfügung i-(efteUt. GS ift jo bicfer

©peffart, befonberS feine lueftlidje Seite ein I)iftorif(ii)

[)od}n)i(i)tic\eä @ebtet, ift ein ®epen[tonb nielen I)iftorifd)en

(Streitet.

'

G§ banbelt fid) beianntlid) barnm, ob ber

rijniifdje ~|ifa()lc-irnben, ber pon bem Süben, ber uon ber

3)ünnu [)erauf,^ic[)t, in betannter (^erabcr (Vortfetjunii auf

ben Waiu gcftofjen fei unb il)n bei 3-reubenberc-( iiberfet^t

l)abe; ober ob i5er isfnl)[5raben bort einen Ginfall,;nncfe[

flemadjt ober gar feine "ülufgabe bent 5JiainfIuf! übergeben

i)abc, b. I). ob er non ba an nidjt mehr ei:iftirt (jabe.

SJferfroürbig unire, baji bie Stömer i\en SJfain [)ier oben,

TOo er nod) bünn ift, mit ber Slufgabe bie -Keidjägrenäe

baräuftellen, betrauten, uiä[)renb fie loetter unten, mo er

bi(i (nod) nie[)r ber :'KI)ein) ift, bent 9]iain ein fdjmalcj,

meift gebirgiges 33orhinb uorlegten. 9Jtertn)ürbig unire

aud), ia^ bie ^Körner uon iljrem -KeidiSgcbtet auS i)inüber

über ben l'urin, über eben btefe (S3ren5n>e[)r, ju ben

j^eiitben Srürfen bauten (fielje biefeS ^eft 'Jir. 11.

©eite 138/9 1887). atuffallenb finb audj bie betanntlid)

ftetä üerba(i)tigen ^ofalbejetdjnungen im mefttidjen

©peffart, niii[)renb fie auf feinen i)ft[)itngen nidjt nor=

fommen, roie: •'{'»eibenbad), $unnenftein, •'öeiben()öder,

©felämeg, 53urgberg, '}}ü[)lbod'jbrunn, (ülUiine) älsablberg,

•§ieibenrain (fel)r oft), §unSrü(f, bie Sabftube, •'öü()nev=

ober $ünenberg mit Gfe[ä=^ii[Ie, •''>eibrain unb '>>o[Ien=

grunb, bie "iJoli)ö(), ber ÄeUerftail ;e. :c. Seftdrten mbd)te
man fid} (äffen in ber XHnnal)me, baf? ber >Hfal)lgrabcn

aud; über ben Diain [)inüber feinen terjengeraben i^erhiuf

fortgefeijt (jnbe, burd) bie eingaben beS oerbienten q-ov-

fd^erS Äonrabi) (biofeS •'öeft 1^78 3tr. 8/9, ber :ieutonen=

ftein, ber bodj mol)! blof; auf Dem (s'^reinberg ^um Gport,
unb äinar nod) nidjt fertig, .zubereitet niar, e;eite 7:t),

„bafj ber '|(fal)lgraben aber bennod) bei Jreubenberg ben

9Jtani erreid)e unb uui()l aud) überfd;ntten bnbe". ;c.

9)Iit Äonrabi)S (S^Iauben ftimmt baS Js-attum übereiii,

bafi ber GfelSmeg, biefe alte •''>b[)enftraf;e, red)ts bcS

9JJatn§, nur bis ba[)in sie[)t, roo eben biefe non

Äonrabi) Ijingeftellte 'J.lfa()lgrabenlinie ben GfelSioeg

abfdjneiben mürbe. 2)er GfelSroeg tommt oom i^Iofter

GngelSberg, bem man römifdje ©runbmauern nad;fagte
unb ftreid)t fhifjaufmärts nad) ONO, fo ia^ ber i*oi;)l=

bodsbrunn aber nod) innerbalb beS i'imeS unb beS Gfe[S=

lüegS liegen nntrbe. - 'JUl' biefen unb ii[)nlid)en ©tül5=

puntten ftel)t aber bie II)atfad)e entgegen, baft auf beu

meftlidjen 'JluSldufern beS 'ipeffart bisher nod) feine iinrf:

lid) röniifdje Vieiinftätte gefunöen ift! ^Behauptungen,

bafi biefer ober jener %\xni riimifd) gemefen fei, finb

genug angeführt roorben; nadjgeunefen ift nod) nicljtS.

g-reilid; bis jeljt mar oon fi)ftematifd)er ('»Grabung nod;

nid)t bie Siebe. Senn menn nudj im 'oerbft 188.5 Sinei

tü(^tige ?yuf!gänger unb i)(ltertbumSfreunbe ben Speffart
in brei lagen ber !i'ange nadj burd)rannten, fo ift baS

bod) teine Ünterfudjung ^n nennen, (i^ergt. i}i5eftbeutfd).

3eitfd)r. IS.sil Seite -.MiS.) 2)eftü banfbarer muffen mir an=

erEennen, menn aUinälig bie Gingebornen, menn bie gebi(=

beten 33emo[)ner bes Speffart, Orte, uon benen mir

befonberS Gfd^au unb c^^aft^fiuS suv Ärone als trcfflidjeä

Stanbquartier für SomincraufenthallSort empfehlen,

felbft bie l)iftovifd)e Grforfd;ung ifjreS (SebietS übernehmen!
So mirb uns jüngft auS biefein Gfd)rtu beridjtet: „'J)er

{'bnigl. Saperifdje ^yorftaffeffor Freiherr 'öniler non
Mallerftein 'lU Hiöndjberg legt jel5t c. breiuiertet Stunöen

fübijftlid) uom 2)orf Äöllbad) eine neue äBalbfultur nn.

5n ber betreffenben Syatbpnr.^eüe befinben fidj mehrere
1 m hohe unb l'/j m breite Grbaufmürfe. Sluf 55efragen

iiufu'rten bie auS Stöllbad) ftammenben JiUilöarbeiter

„baS märe nidjtS; baS feien nur alte 3Jiei(er= tiefte". T)er

.'öerr Slffeffor lief? jebod) uon ben .^i'euten einen foldjen

•öügel öffnen unb ftief; bnbei auf ein präd)tigeS, alt

germanifdjeS Urnengrab, l'eiber mürbe nid)t fd)id;ten:

lueife abgehoben, fonbern nur ein ein auB breiter

3)urd)fd;uitt gebogen. 3}Jan fanb unter ber SBölbung
bes •'öügelS in ber Grbe unregelmiifjig geformte Sanb=

fteine auS ber 3Jad)barf(i)aft, oon ÄinbStopf= bis 9JJnnnS=

i'opfgröfje. ©a^u mar bie Grbe mit
älf(f;e

unb Kohle

burii)fcl5t unb in berfelben ftedten 4(t bis .50 Jrümmer
eines JhongefäfieS, bnS fdjtedjt gebrannt iintr. Seine

ißänbe etma i.),02 m bid! Jd) (öer Seridjterftntter) brad;
eine Sd;erbe burd) unb fanb im Jnnern bie d)arat':

teriftifd)e fdjunträe g-ärbung, meld)e Sfnnte'S £'eitfaben

ermahnt. Unter ben Siü(fen befanb fid) ein Jrumm
beS oberen SanbeS (),1.5 bis U,-2 m lang unb U,(Hj bis 0,0s m
breit. 35er obere 9innb ift etmaS umgebogen unb jeigt

an ber 3lu|;cnfeite unter ber Äante beS ;)(anbeS ben

i^erfud) einer iser^ierung burd) 3lnbrtngung uon fd)rägen

iötrid)en etma . -Jcach bem oorliegenöen SJanbftüd

bered)nete id) ben Umfang beS ganzen MreifeS unb fanb

SU meinem Grftaunen, bafj bieS ©efiifi c. 1,20 m im

3)urd)meffer gehalten hat! GS fanbcn fid) in ber auS=

gehobenen Grbe nod) öd)erben eines jmeiten JopfeS, »on

mohl 0,:i bis 0,4 m Surdjuteffer; feine 9JJaffe ift burd)nieg

fd)mar,5, mohl burd) ("»Graphit, faft 0,00.5 m bid unb gut

gebrannt; anfd)einenb aud) glafiert(!); aud) auf ber ®reh =

fd)eibe uerfertigt (alfo mohl na(i)römifd)). Sonftige

beigaben finb bei biefer flü(^tigen 2!urd)fud)ung nicht

gefunben morben. Jm '^Jfai biefeS Jahres foUen nad) i!erab=

rebung mit Jyreunben ber Sad)e nod) mehr C^h'abhügel

geöffnet unb hoffenlli(i) genauer burdjftobert merben." —
Dr. goß.

Cbcr^JsIorftabt, 14. 9)Järä. 9(Ucrtl)"mSfuubc.

'3iad)bem fd)on im •'öerbfte norigen JahreS burd) \ierrn

Äofler auf einem Aelbe hinter !D ber = 3"lorft ab t burd)

3cachgvabungen ein ;)(5mertaftell oon grofeem Umfange
tlar nad)gemiefen morben mar, mürben am IM, b. ''DJtS.

mieber höd)ft intereffante l'luSgrnbungen burd) benfelben

\ierrn oorgenommen. Gin nod) fehr gut erhaltenes
Aunbament refp. .^ellerraum eines ©ebüubeS, baS nad)
•öerrn ÄoflerS l'luSfage nur ein Jempcl gemefen fein

fann, belohnte bie Bemühungen beffelben. Isn ber SJfitte

beS ('SebäubeS geht man :; Sanbfteinftufen tief hinab,

mahrfd)einlid) in baS 'Jlllerheiligfte, in meld)em 'Haum
an ber hinteren SluSbiegung auf jeber Seite ein 3lltar
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gefunbcn umröe. CJbenfo fanb man in &em oberen Jdetle

be§ SellerraumeS eine Statuette auf einem iJoftament,

bie einen -Körner, bie beiben Jacfeln auf bem Soben

au5lijfd)enb, barfteüt. Sie inneren 2Bänbe beo @ebäube§

finb mit reidjiidjer SJJalerei »erfe()en. Slufeerbem mürbe

ein rijmifdjeä 93 ab aufgebectt, oon ireld;em ein langer

Äanal, maljrfdjeinlid; ^utn 3ibfü{)ren be^ äSafferg, aüg=

c^ü^)t. 2Uit grüBer Spannuncj itel)t man ben meiteren

Stefultaten ber ÜJuögrabungen entgeoien.

^•rantfurter Journal oom 17. 3. 88.

2Bic bie „®armft. Stfl." berid)tet, icurben in ber

unmittelbaren 3täl)e Don Cbcr--gIorftabt, etraa 100 m
uon bem nor Hurjem burd) -s^errn i\of ler aufcjefunbenen
unb mit ÜJiitteln be§ l)iftorifdjen 3.H'rein§ ausgegrabenen

großen römifdjen Saftelle entfernt, im Saufe biefeä

ÜBinterS oon bem Sanbmirtlje Sßill)elm Stoffel mitten

sn)ifd)en 9Jiauerreften brei römifdje Slltiire unb ein

Silbfauldjen gefunben, loeldjeä einen jungen SJiann bar=

ftellt, beffen -^aupt eine p[)n}gifc^e i'iü|e berft unb ber

fi^ auf ^roei nad; unten geneigte brennenbe Jiidcln ftü^t.

Sie im Saufe biefer feod)e burd) t>a^ (SKoB[)er5ogl.

^ufeum an ber ^""i'f'fllc vorgenommene, burd) 'Söerrn

Sofler geleitete ätuSgrabung führte ^ur Slufberfung
eines jicar tleinen, aber fel)r gut erhaltenen 2)Jitl)räumi
(Jempel bej perfifdjen ©onncngotteS). Sa fid) bie

9Jiauern beweiben unter ber 3lderoberfläd)e nod) bis ,iU

einer •'oiibe (refp. Jiefe) oon 0,6.d— 1,4U m nollftcinbig

erljalten [)atten, fo mar .sjierr ÜJtufeuinSinfpettor "i^rof.

Dr. 3lbami) in ber Sage, eine genaue Slufnaljme'i

biefeS SenfmalS ju macben, baS in Se^ig auf 3?oD=

ftönbigteit unb gute Grljaltung unter ben in ben 5Hl)ein=

ianben gefunbenen Senfmalen al)nlid)er 3lrt bie erfte

Stelle einnel)men bürfte.

3-rantfurter 9?ac^rid)ten com 20. 3. 88.

g-reunbe fulturgefd)id)tlicf)er Stubien feien auf einen

foeben erfd)ienenen Sagerfatolog beS SlnticiuariatS üon
9)iar *?arr:t)i|, 53erlin, Unter ben Sinben 1.5, befonbers

aufmerffam gemad)t. Jn 22 3lbtl)eilungen finben fid) in

bem intereffanten Ser^eidjnife SBerfe unb 2lbbilbungen,

jum großen J^eil Seltenl)citen oon 2Öertl), über Sitten

unb @ebräud)e, i)ieoolutionen, .v>anbel, Sieligionen unb

Seften, (?efd):(^te unb ^uriofa ber SÖif)enfd)aften, J'lüdje,

Jabaf, 5Ragie, (Srfinbungen, Spiele, Jan,5, ä>erbred)en;c. :c

33ibliopl)ilen unb Sammler erhalten auf SSerlangen ben

^latalog gratis unb franco gefanbt.

1) Siefee fid) benn nit^t enblic^ einmal io ein Ueberreft ber

Söntiitficn Äulturepo^e er[)attcn? SieKen fic^ nid)t bie ©eiber ju
ifirer Sieftaurinuiii etioa roie in Uining äufammenbringen?
Siefcs ewige „biet; üUifneijmcn" unb Siausbredjen mirb un§
in ben Slugcn unferer Sntel ein 2ob crroerbenl äBaf)rlict)

bcifcr roäre c§: man fänbe foltbe Slltertljumsreliquien in

unterer je^igen guubpcrioöe gar ntc^t mef)t! So blieben fic

„bciteren Reiten" rovlH'balteu !

^njciflcn.

;>t3S^^ ^y^H^^ '^^

Ser 3Serioaltungä = 2(u3f(^uB beebrt

bie 3Sorrät^e ber älteren ^aftrgannc beS
fid) ben sefern biefe§ SlatteS mitsut^eilen, baß

bes

öffomnitiifrfinö öfr bnitfdjfii 6ffd)i(jjt9= unb ^Itrrtljuinsöfrfinf

fid) jefet in feinem Öefit5e befinben unb baß er gemäf, einem Sefd)luffe ber legten Selegirten=

SBerfammlung iu üiain^ in bie Sage gefetjt ift, biefelben billig abzugeben, &a eS un^ioecfmäjjig

erfd)eint, biefeS 3Jiaterial länger lagern !u laffen.

3ur Seit finb nod) mit 3lusna()me beS 10., l.i. unb 24. 3al)rgangS fätnmtlid)e Jahrgänge,
loenn and> t^eilioeife in loenigen (Sjemplarcn, oorl)anben.

Um meitere Sagertoften ^u erfparen loirö nad) Slblauf oon 2 üRonoten über bie

Seftänbe anberioeitig oerfügt loerben.

Sie Sefer biefer 3eitfd)rift, roeld)e ältere 3at)riVi"9^ erioerben looUen, roerben erfud)t,

fid) mit ainträgen unter Slngabe beS i'reifeS, n)eld)en fte \u. \ai)kn bereit finb, an ben SJebafteur

biefeS ÖlatteS ju roenben.

^:^^§^-^H^^^-Ms^^^^-^ :< 4 oii.

(für ten mateiicllin onbolt bei Snutbeiliingen finb bie 3Ritl[)eilenbcu ueranticorllid).

Jiefallcut: Dr. :K. 'iterinquicr in 'JAetlin, W57, SUBduMtbenitraBe 10.

fionimifriontoeTlail unb 3ru(f ber ttDni^Iidjeti .öotbudjtjanMunq unb ^ofbudjtiiiderei oon S. 2. J^iitllei iinl) S obn, 'Sctlin SWI2, sloctttiaiic fiS— 70.



^erouSgegeBcn

MAI bem a3erroaltung5=

ouSfcfiiiffe be§ ©efamint'

oercinS in Setiin.

Iorre||)onknjbltttt

erf>:^eint

monatlich einmal

unb toftet iä&rl 5 iDiatt

@e|ammtueretn0 hex beiitfdjcit (^efd)ic()t!3= imb t^ütertljumsDereme»

9Jr. 6. ®cd)äuubbrci§ig[ter :Ja^rgang 1888. ^unt.

Jlnflcfcflcnljcifcn bcs ^cfammtocrcins.

©iejeuigen 3>ereine, meldjc nod) mit ber (ftitfenbung
beä Seltragcä für bo'j laufenDe 3al)r im ;1(ürfftanbc finb,

roerben ()ö"f[id)ft erfud)t, bteä bemnäd)ft neranlafjen 5U
luollen. Ser ja()vUd;e Seitrag beträgt 10 J(.

SDie bieäjä^rige @cncrol=ißerfommluug finbet uom
10. biä 12. September in ^ofcn ftatt.

®er SeriüaltungäauäfdjUB erfud)t bie Isereine, iljm

unter ber älbrefle beä Siebafteur-j biefe^j Statteä bie 2ln=

träge unb Stnregungen, raeldje auf ber (^3eneral=iierfamm:

lung pr i5er()anblung fommen follen, balbigft mtt5u=

lt)eilen, bamit er in bie Sage uerfe^t mirb, ba^ bcfinitiue

>^irogromm aufjufteüen.

Ilrr^öofogifdlcs oou ber Aaifcxbnxq
5U 1Itir«berg.~

I.

Stürnberg, ßnbe 3)iärv Sie a[tel)rn.nirbige -"ÖDljen:

^oüernburg Ijat, mai iljren Urfprung betrifft, fcf)on redjt

ütele iU'nmitl)ungcnüber fid) ergel)enlaffen muffen, bod) ber

Spaten, baä äi>ert^eug ber 3Ird)äoIogen, I)at außer ben

9tad)forf(^ungen in ber 9Jiargarett)entape[lc nod) raenig

Sii^ereö anä !iid)t gebrad)t. Um fo freubiger bürfte uon

allen Äennern ber I)od)ragenben ftol.^en 53urg bie 93iit=

t()eihing ,^u begrüßen fem, 'oa^ ber Spaten bei Jec^niferS

in ben leljten lagen einige iHefultate sufällig anä gic^t

geförbert bat, bie 3lnfto| s" meiteren ardjäoIogifd;en

Sd;tüffen bieten mögen.
3?on ber ffiobnung be§ JSafteHanä red)t§ uom (Sin=

gange ^ur Äaiferburg mürbe in ben legten Jagen quer

herüber s"'" fogenannten „•s>eibentl)urm" unb ben 3iuf=

gang hinab ium •s>immel§t[)or ein 2Safferab,iuggraben in

einer Jiefe uon 1' .. bis 2 m onge[egt. 5Öei biefer ©etegen;

I)eit ftiefe man auf i^erfc^tebene^, raa§ baä Jntereffe be§

Sotolforfdjerä road)rufen tann.

ikuf ber -Jiorbfette be§ noch I)a'b rätbfelt)aften •'oeiben=

thurmeä, beffen Urfprung jebod) al§ Sergfrieb für Jeben
tlar ift, bermit berSlnlage berbeutfd)en SBurg n nertraut ift,

bilbet ber itanal ein red)troinfeligeä (Ecf, unb hier mirb

ein größerer Slaum ,^ur Einlage cineS 2öafferburd;Iaffeä

») aSgl. bie Schrift oon 9iä6er: ,,Sie bcutft^e Surg"
Serttn, 1885, a. m. St. unb ßffenroein iin „Slnäcioicr für
Äunbc ber beutjc^en Sßorjdt", 1878, S. 287

ff.

not^roenbig. Sei biefer Gelegenheit fanben bie 3Irbeiter

2 m nörbiidh Don ber 93iittellinie ber ^Jorbmonb be§

C'^eibenthurmeS, in einer itefe uon 1 biä l''jin fefteö

DJiauerraerf. 2}affelbe befteht auä geftofjenen Steinbroden,
beren Material nadj ihrem feften ®cfüge, fomie nad)

bem hellen i^orn, tu roeld;e^ @limmerplättd)en eingefprengt

finb, nid)t bem h'efigen Äeuperfanbftein entnommen ift,

fonbern au§ ben 33rüd)en ron 3i>enbelftein hervührt, M

melche uon gutem maffigen 9JiiJrtel gebunben finö. Tiefe

©ußmauer "bilbete ^mei parallele 3üge, ämifdjen beren

Jnnenroänben ein freier 5ioum non 3 m im li'ichten liegt.

®te 2}oppelmauer jieht fidj nad) mehrfach gefunbenen

Spuren im redeten 3i5infel ^ur Jcorbmanb be§ 'öeiben=

thurmeS, oon biefen nad) Üiorboftnorb ^ur je^igen Süb:
manb be§ 'öofe^, meldjer ,^ur i'^aftellanSroohnung gehört.

2)ie airbeiter fonnten biefe ÜJiaucr biä auf eine
•'ö(Jl)e

Don 1 m unb eine Sänge non 10 m feftfteHen. Sine

Sieihe non Steinen au? biefer 9){auer ^eigt nun fo ftarte

Spuren eine'j SranbeS, baf; uiele berfelben an ber 3luBen=

feite eine mehrere (Zentimeter ftarte SBranbrinbe an fid) tragen,
roteber anbere roie gefrittet erfcijeinen. 3mtfd)en ben 5n)ei

SJJauern lagen ,^nodjen non 'öauäthieren, beren gelbe

?yarbe unb hohe^ fpe^ififcf)eä ®eroid)t auf ein bebeutenbeö

äUter fchließen läßt, -änd^ mehrere Sd;erbenftücte fanben

fid) in biefen 3nnfd)enräumen »or. 'Diefelben geigen feine

Ser^ierung, finb ^iemlid) gut gebrannt, fdjmar^grau, haben

@limmerplättcf)en eingefprengt unb eine 2)ideiion.5bi^G mm.
2luch fie geigen Sra'nbfpuren; an mehreren finb tiefte

uon volätohlen fidjtbar. -s^err 3)irettor I»r. ßffenmein
fefet bie 3eit biefer fcf)Uiar^graucn unglafirten Sd)erben
m ba§ 11. bis 13. Jahrhunbert. 9iach bes ä>erfaffer§

teramifdjen ^tubien bürften fie nidjt über iai Jahr 1200

hinausragen, jebod; aud; nid;t uiel unter bas Jahr 1000

hinabfteigen. Jn älterer 3ett nähern fid; bie beutfchen

(Sefäßc bem fchledjt gehrannten 3eug ber Äarolinger^eit,

in jüngerer tragen fie ftarte regelmäfjige Siiefen an ber

Onnenfeite.

3m Seitengebäube ber ÄafteHanmohnung ftieji man

ferner in einer Jtefe oon 1 bi5 1 '/j m auf eine reiche

KoUettion uon *Enod)en unb e:d)erben. 3)ie .Knochen,

welche oielfad), btfonberS an ben ©elenftöpfen, bie Spuren
bes fd)neibenben Seiko an fid; tragen, gehören nach ^^"^

Unterfuchung be§ .s>errn fönigl. Seiirfsar^teS Dr. •'öagen

folgenben Jh'^'^^" an: Sci)roein, i'ferb, rKinb, 'öunb,

Sci)af, 3ieh (0; Sdjroein unb ;)iinb finb am haufifll^n

nertreten. 3^te Sd)erben gehören fehr iierfd)iebenen 3eit=

altern an. (V'iÜ ade Srud;ftüde gehören ^u ©efäfsen,

Jöpfen, Sd)alen, trügen; einige plumpe g-ußgeftelle

bilbeten bie @eftelle roher Jhonleud)ter. 3u ben älteften

©efäßreften gehören plumpe, 1 biä 2 cm bide Jh""'

fcherben ohne ©lafur, mit ftarten 3iiefen im Jnnern.

') Sie§ auc5 .\5errn tonigl. SejirBarätcS Dr. öagen'ä
3Infid5t.
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3lud) ein l)etlge(6e§ Slonbftüct mit fd;ön gefd)imin(;encin

»ISrofite, fomie ein Flcine? gragmcnt 9e[b=rot[)er "^-axbe

mit einer erhabenen SBorbüre olä 'Trnament, meldjeä quo

nertifal laufenben Serben gcbilbet ift, fd)etnt ()ierl)cr s"

pel)üren. 9.Ke[)rere Sobenftüde grauer garbe (5 cm im

ä)urd)me)jer) gelpren ju ben fdjianfen 5Irüg(ein, roeldje

ein itenn',eid)en mittelaltcrlid;er Seramif be§ 13. unb

14. ^sat)rl)unbertä bilben. jüngere, uiol)l ber 3£enaiifance=

jeit angel)i.irige ©efiijjftüde jeigcn an ber Jnnenfeite

graue, blaue, uiolette ®lafur. 'Juid) reäcntere bcfte()en

auä ©teingut. 3n biefen SJeften baben inir mtttelalter=

Iid;e Sjoffen möbbinger, .Uüdjenabfdlle ju erbiiden, raeldje

man aB unnüfe jur Seite marf; immert)m finb [ie uon

Jntereii'e, loeil fie Sd)lüj)e auf bie Gntiuidetung ber dliniu

berger iteramif im 9JJittelalter geftattcu.

S>on größerer Syidjtigfeit jebodj ift bie 3luffinbung
be§ obigen" 9JJauer^ugeS. 3iad) unferer 3lnfid)t, rocld)er

'öerr S'ireftor Dr. (S'ffeumein suftimmte, gel)ört berfelbe

bem alten (Singauge sur 'Viauptburg ober Äaiferburg an.

Serfelbe marb gebilbet burd) .^uei (^^ußmauern, uieldje

burd) ben 3 m breiten SBallgang uon emanbcr getrennt
maren. älsenn bie airbeitcr gienrlid) in ber SJhtte ber

10 m langen 3Jiauerrefte eine i?üde fanben, fo muf? in

btefer ber alte i()oreingang fidj befunben Ijaben,
ber mit

bem jetzigen meiter rüdanirtä gelegenen (Eingänge forre=

fponbirte, ober man brad) l)ier mit (s^eroalt eine 5JJauer=

lüde ein. ®iefer alte -Ucauerjug, ber l)öd)ft roaljrfdjeiu:

lid) bem auf falifdje (5M-iinbung juriidgeljenben älteften

castruiii Nin-oniberc (urtunblid) sui-'i'ft lÖöO; ugl. -yegel:

„bie (Sljroniten oer frän!ifd)en ©täbte", 3Uirnberg 1. 33.

]i.
Xlll ff.) angcljört, fd;lof; fid; unmittelbar an ber

Slibede ber na'd) 'Diorbiueften au'jgreifenben Sergnafe,

auf melc^er bie altefte Cberburg lag, ber •'^eibeniijurm

an. Unmoglid} fdjeint eä nid)t, baf; mit biefem auf=

gebedten ScauerroerE ein älterer, eiufad;erer 93ergfrieb in

^erbinbung ftanb. (Ss bürfte baä an ber ^^orbfeite beö

C'eibentljurmeö gelegene ,^ugemauerte '^.^förtdjen, ba§ nur

einen Sinn Ijalte, menn eS im todjuie beä 2BalIgange§

lag, barauf beuten, bafi oom alten iyallgang birett sum
Sergfrieö eine ik'rbiiibung führte, baf; ferner SlniUgang
unb öie alte 33afiä beg ^^ieibentl}urmeä einer unb berfelben

?)eit angeljören.
Unb meldjer 3eit gel)ören biefe disjecta nu-mbra

castflli an, biefe .zertrümmerten Spuren hc^ älteften

castniin Noremberc:'

2luä ber (N5efd)id)te ift eine 3erfti3rung ber 33urg

betannt, bie oon lio.'), alä -'öeinrid) V., ber Salier, bie

ju feinem ^^ater, bem unglüdlid)en Sol)ne beä i^fäl^er

üaubes, 'öctnrid) IV., baltenbe Stabt imb 25urg belagern
unb erftürmeu liefj. oiuci ^JJJonate lang Ijielten bamalä
bie '43urg ber 'J.-räfett ('»bttfrieb unb Konrab, (s^raf beä

Staben^gaues, mit grofjer ''I">artnädigteit, bis ber alte iiaifer

•"öeinrid) IV., ber bei ÜUir.^burg lagerte, ben nom 'öunger

bebräiigten faiferltdjen ^ieamten (Svgebung befaljl. ilarl

üodjner (ugl. „ber Stabt 9Jürnberg (Sntftel)ung unb

altefte (sk'fc^id)te" S. U) biä 11), bem mir biefe

'

:Il)at=

fad)en entncl)men, bemertt l)ier,zu, bafs bamalS mand)e
(9ebäube (öer Stabt) niebergebrannt luorben feien, nodj

felbftuerftänblidjer aber mar eS, baf; bie (Sroberer bie im

£bergefd)of! auo -"öols bcfteljenbe ikirg nieberbrannten.

So l)at man es bamals überall mit ben eingenommenen
feinblidjen älierten gemadjt. CDa Wil unb 1 1 li.s bie

Öurg obermalS belagert tuarb, mag man uorl)er bie

Cuermauer roieber prouiforifd; IjergefteUt l)aben, bod)

blieb SU größeren ^^ortififationen bamalS feine Seit übrig.

Jn ber -'potjenftaufenseit um 1180 mag man auf ben

alten Stumpf beS SergfriebeS ben fid) uerjüngcnben
unteren 'Jl)eil beS .s^ieiöentljurmeS gefetzt l)aben, ') aud)

mag bamalS bie obere Suvg enueitert unb ftärter befe^t
luorben fein. ®ie altefte i'^runblage berfelben umfaßte
aber nur bie uon ber alten, oben gefd)ilberten i^uer=

mauer nad) ißeften 3iet)enbe Sergnafe, lueldje allerbingS

ju einer Surgonlage une „geboren" mar.

g-ür bie I)ier uorgetragene 3(nfid)t, baf; in biefen

©ummauern SKefte beS älteften ÄaftelleS gefunben finb,

meld)e§ uor bie C'>ol)enftaufenburgzeit (1180 bis 1190)

fällt, tritt ber befte Äenner unferer .Haiferburg, i?err

2)ireftor Dr. (Sffeniuein, ein. (Sr tiält mit bem 23er=

faffer biefe ©ufemauern für bie g-unbamente eines primi=
lioen 3lbfa^roaÜeS, beffen (Srbauung in bie falifc^=frän=

!ifd)e 3eit unb jebenfalls uor 1180, aber nid)t lange nad)
bem 33eginn ber Siegierung ber Salier (Hi24) fallen

mufj. Sie 2l)atfad)e, baf; man gegen bie (§eiuol)nl)eit

beS 11. ;Jal)rl)unbertS biefe 33urg auf eine bcfonbcrS

foltbe (Srunblage (CSufemauern) ftetlte, fprid;t für bie

Sebeutung, ioeld)e 5?onrab 11. unb *>einrid) lll. biefer

Stelle beimaßen, iueld)e bie natura l<ici ausgeäeid)net l)at.

j^ür bie (SrünbungSjeit ber Jlaiferburg finö fomit

biefe ^-unbamente unb biefe I)ier gefunbenen Sd)erben
uon 93elang; benn man l)at biSl)cr uom alten falifii)!

fränf'ifd)en KafteHe feine Spur entbcdt!

Selbftoerftänblid) bleibt mit biefer Unterfud)ung bie

grage nad) ber (Sntftel)ung beS „alt 5iüremberg" beS

„fünfedigen !Jl)urmeS" unberüljrt. öeine (3efd)i(i)te ift

arifjäologifd) uon ber CSntiutdelung ber i?berburg unab=

l)ängig. 3tid)t bie ard)äologifd)e (Sntftel)ung l)at biefe

beiben 23urgen sufammengefül)rt unb uerbunben, fonbern
boS mit bem 3lufblül)en ber Stabt (civitas feit lios,

uorl)er nur oppiduni) uerbunbene grüf;erc Sebürfnife nad)

einl)eitlid)er .3ufammciifd)lief;ung beS bie Stabt bel)err=

fd)enbcn i?euperfelfenS unb feiner brei an ben SrifelS
in ber ^fal^ erinnernben 33urgen, ber Äaiferburg, ber

oberften, ber 9Jfittelburg mit bem Sinmeltl)urm unb ber

23urggrafenburg mit bem „alt 'Jcüremberg", bem alt=

el)rroürbigen iyal)räeid)en ber Stabt 'Jiürnberg. =)

Hr. (S. 3JJel)liS.

^tc ffjätigRcit ber pmifjifdjcu 5faat5-

|lfd)iüc im ^aljrc i'S,s7.

Jn ben
preuf;ii;d)en StaatS=3lrd)iuen l)aben ioäf)renb

beS ;Csnl)t'eS 1887 im (Sanken G-2-2 aintlid)e unb 1454

auf;eramtlicf)e 33enu^ungen ftattgefunben. Isie^tere fetten

fid) siifiiiiine" '^"^ '^^^ 33enu^ungen, meld)e burd) bie

Senuljer perfbnlid) an ^^rt unb Stelle erfolgt finb, unb

;):;l', meld)e burd) bie 3lrd)iobeamten auf fd)riftlid)em

üüege burd) Ueberfenbung uon 53erid)ten unb 23efd)eiben

il)re (Srlebigung gefunben l)aben. 3m (^^anjen benutzten

bie 3lrd)iue lüMj >J.lriuatperfonen. Sie 3al)l ber SlrbeitS;

tage aller perfbnlid)en SU'nul3er betrug G'JOi'. Sie ent=

fpred)enben Säten beS ÜsorjaljreS luaren (ÜH amtlid)e

unb 13114 auf;eramtlid)e, 501 perfbnlid)e unb !S33 auf

') 2)ie jroci auä Sactftcincn gebauten Dbergefd)offe ent=

ftanbcn natürltrf) nod) fpäter.

-) Ü'iil. bnju bell tlarcn (^Srunbrifi uon ber ,'öanb CSffen»
luciu'ö im „^Unseiaet" 187H bei ®. 'M).
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fc^riftlid)cm üöcgc erlebigte S3eiiu^ungen, 7467 2lrbeilä=

tage.
3)ie auf S^evanlaflung unb mit Unterflütjuitg ber

3li-d)iinienuaUung im Üverlagc uon ©. •S'ivsel in Seipäig

erfdjcinenbcn „^iibtitationen auä ben preuf;ifd)en

®taat6 = 3(rd;ti)en" finb in biefem Jaljre um 7 Sänbe

roetter geführt rnorben, luimlid;

33anb XXVII. Sdjmibt: „Uvfuubenbud) beä €"'od)=

ftiflä Cialberftabt uiib feiner 33ifd;öfe". 5>riltcr 3:[)eil.

1304— 1361, mit 6 Siegeltafeln.

Sanb XXYIII. Sens: „93riefmed)fel Sanbgraf

i!l)i[ivps be§ ©rofjmütljigen üon Reffen mit 33ucer."

3ttieitcr Jljeil.

Sanb XXIX. S3aiIIeu: ,/|>reuf;en unb Jyranfreic^

oon 1795 bi§ 1807." 3meitcr 21)cil. „2!iplomatifd)e

5?orrefponbensen 1800 bis 1807."

Sanb XXX. ©tabelmann: „"^Jreufeenö Könige
in itjrer 'J[)ätigfeit für bie iL'anbeäfuItur." liierter Sfjeil.

„g-riebrid) 2Öiil)elm III. 17;:i7 bi§ 1807."

SBanb XXXI. d. Sefäsycft: „Jie ölteften grof,=

poInifd)en ©robbüdjer I. Sb. 'i^ofen 1386 bis 13!i'J."

Sanb XXXII. ?Jrteblaenber (unter ^JJitmirtung

üon l'iebe unb 2i)euner): „aieltere Uniüerfität§=

DJiatriteln". I. „3^ie Uniüerfität ö'>^ß"ff"i^t a. £).

1. S3b. 1506 bis 1648."

Sanb XXXIII. Äeller: „Sie ©egenreformation
in SBeftfalen unb am 9JteberrI)ein. II. Jbcil. 1585

bis 1609."

3Iud) ift im Jaljre 1887 uon bem burd) .'i>einrid;

ü. ©i)bel unb Sbeobor 3{ttter u. ©irfel berauägegcbenen

aSerf „Äaiferurtunben in 3lbbi[bungen" bie

8. is^iefcrung erfd)ienen, raeldje 30 Urfunben ent[)ätt.

(5nblid) baben Slrdjinbeomte fid) an ber ijiebaftion

einiger biftnrifdjer ,3eitfd)nflen betboitigt unb, abgefebcn

con 3iesenfioncn unb fleineren 9.'iitt[)eilungen in uerfdjie=

benen Seitfdjriften, inSbefonbere m ber „SlUgemeinen

2)eutfd)en 33iograpl)te", folgenbe Slrbeiten ueröffentlidjt:

Sailleu:" „g-ürftenbriefe an ^fapoleon I." in ber

„biftorifd)en 3eitfd)rift", unb „O^enffdjrift aiUiUnerg über

bie fturmarttfd)e ganbfdjaft" in ben „'DJidrtifdjcn g-or=

fd)ungen" 33b. 20.

11. g3üIon): „Seiträge jur ©efc^idjte ber pommer=

fd)cn 5^orffd)uIen" im 7. 3abrgang be§ „CJuangelifdjen

ajjonatsblatteä für Seutfcb« Sd;ulen".

®oebner: „Urtunbenbud) ber Stabt •'öilbe§betm"

3. 2beil. •'öilbeSbeiiii &" ©erftenberg. „ß^edjiel Span=
j

beimä i^ortratt uom .s^ofe ber .<lönigin 2lnna non (Sng=

lanb" in ber „Enslish Historical Review".

g-r[)r. uon unb ju (Sgloffftein: „Sie euangelifdjen

©tänbe im (Sr^^berjogtbum £^efterreid) unb bie Wegen=

reforniation" in ber „Beitfdjrift für allgemeine (Sefd)idjte,

i^unft, Äultur unb X.'itteraturgefd)id)te"

©brenberg: „lieber ben g-ifdjbeftanb im ^forben

ber iiroiiin,^ i^ofen nor 100 Jatjren" in ber „3eitfd)rift

ber I)iftorifd)en0efeUfcbaft für bie -;iromn,^$ofen ls87,Sts".

ü. ßiden: „(5iefd;id)te unb ©ijftem ber mittelalter=

li^en 2i5eltanfd;auung". ©tuttgart bei J. 0. (Sotta.

g-orft: „Sag Älofter Sieidjenftein uon feiner @rün--

bung bis äu feinem Untergange" im „Jabrbud) beä

Süffelborfer 0efd)id)tr)ereinä". S3b. 2. „@raf ayalrab

uon giaffaujUfingen bei ben oberrbeinifd)en Ärcistruppen

im Jürfentriege 'l664" in ben „Slnnalen bcä Üereinä

für gfaffouifdje 3lltertbumätunbe unb @efd)id;tSforfd)ung".

«Bb. 20.

grieblaenber (im Sßerein mit Äarl 5JJalagota):
„Acta natiunis (jernianicae uuivorsitatis Bnuonieusis".— Serlin bei 3(eimer ©obann „SaS äüappen ber ©tabt

*)3ren,^Iau" in ben „9Jiärtifd)en 5'0i'f'i)""f5'-'""- 53b. 20.

(s^rünbagen: „©d)lefifd)e'j auä ;i;onbon. ©efanbt;

fd;aft0berid)te
auä bem iUnfange beS 30jd[)rigen .Hriegeg"

m ber „3eitfd)rift für ®efd)id)te unbSlltertl)umScb(eften§".
5öb. 21.

Öanfen: „6£)ronifen ber ©tabt Sortmunb" in beu

„Sljronifen ber Seutfdjen ©tftbte". Sb. 20.

•©arlcf,: „Gbroniftifdjeä au§ »RIeinfd;en •s;ianb=

fd;riftcn" unb „3ur ©cfdjidjte beä ©d)Ioffeä 33urg an

ber äßupper" in ber „3eitfd;rift be-j Sergifd)en ®efd)td)tä=

pereiu'j." Sb. 23.

§>erquet: „SaS taifertidje Jrompeterpriuilegium
uon 1653". „2)er ^lampf junfdjeu bem (Sonuent ^u
9Jia[ta unb ber SaHei) Sranbenburg um bie Gommenbe

Sßieteräbeim 1628 bis 1631". „Ser ^vobanniter=@rof;=

meifter -söerebia alö 9Jfann ber äl>iffenfd)aft" in bem

„23od}enbIatt ber Jobanniterorbensbaliep Sranbenburg".
„®er5obanniter=Wrof5meifter''^erebia unb feine Iitterarifcbe

Sebeutung" in ber „3eitfd)rift für allgemeine @efd)id)te"

§eft 10. ©tuttgart bei Gotta.

•S>ogeuieg: „Ser 5lreu,^5ug uon Samiettc 1217 biö

1221." (Jrfter Jbcil: in ben „5)}ittbei[ungen beä 3nftitut§

für bfterreid)ifcbe (Sefd)id)töforfd)ung" 33b. 8.

Janide: „®a§ Slk'inamt ber Somberren ju ^öilbeä'

Ijeim". (£"rfte 3ibll)eilung: in ber „Seitfdjrift be§ bifto=

rifc^en SereinS für 3fieber|ad)fen".

SIgen: 33eenbigung unb -yerauägabe beruon®oedEe

begonnenen „@efcbid)te beä Jvönigretd)§ 2öeftfalen".

Süffeiborf bei S. Sof; u. (Sie.

Äarge: „Sie ruffifd):öfterreid)ifd;e Üdlianj uon 1746
unb ibre Sorgcfd)id)te. 9tad) ruffifdjen unb cifterreid)ifcben

Duellen." (SiJltingen bei di. i^eppmüller.
Äeller: „3ur @efdjid;te bei eoangelifcben @e=

meinben". Serlin bei IDtittler u. ©ol)n.

Sebmann: „edjarnljorft" 2. Ib^''- Seipjig bei

§iräel.
SJieinarbuä: „Urhmbenbu^ ber ©tabt unb beä

©tiftS ijamcln." §annooer bei •^»abn.

0. TOüluerftebt: ,,Godex diplomaticus Alvens-
lebiauus. Urfunbenfammlung jur (3efd;icbte beS

@efcbled)t§ uon aUuensleben." 93?agbeburg bei Saenfd).
„Sie Ärieg'3mad)t beä Äurfürften g-riebridj SBilbelm uon

Sranbcnburg Sarfteflung aller luiibrenb feiner 9^cgte=

rungs^eit beftebenben -Kcgimenter unb fonftigen Jruppen=
förper, ber Sanbmilijen, geftungen, 9Jiarine." 9Jiagbe=

bürg bei Saenfd}. „Sie aus ber SUtmarf gebürtigen

preufeifdjen ©enerale unb (fbefä felbftftdnbiger :Jruppen=

törper in ber 3eit uon 1646 biä ISOG." „3Iuä,^üge auä

2tltnuirtifd)en 8e[)näahen beä 17. unb l.s. rvabrbunbertä."

„3lltmarfifd;e 9Jiün^funbe" in ber „3eitfd;rift beä alt=

märfifd)en (Sefd;id)täuerein5" Sb. 21. „Gine furbranben=

burgifd)e Hnegäiuerbung im 3al}rc 15s7." Gbenba
Sb. 22.

ilfotenbauer: „Ser 2lbel beä 5'"i'ftentf)umä -e'ä
im 16. 3abrbunbert." „Gm Unterridjtäplan für fcble=

fifdje 'iJrin.^en uon 1601" m ber „3eitfd)rift für (s^efdjid^te

unb 2lltertbum ©djlefiens" 33b. 21.

'].lrümerä: „').!ommcrfd)eä Urtunbenbud). Sb. III.

aibtb- 1. 1287 biä 1295." ©teltin. 1888. g-ricbric^

9Jagerfd;e Sud;banblung (|!aul 9Jietammer).
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©attler: „'öanbcBrcd)nungen be§ 2)eutfcf)en

Crben§." Seipjifl bei Tuncfer u. *?>umbIot

©auer: „Siaffauifc^cä Urfunbenbud). Sb. III."

SfÖiegbaben bei 3iiebner. „3ur edjönauer FReimfafle."

„T'ie rftiiren^e beö Säjlcßborner 'JifatrfprengelS."

„3lrd)iiialiid)e iUitttjetlungen"
— in ben „2Innalen be§

iJereinä für 9toiiauifd)e (Sefdjiditgforfdjung unb 2IIter=

tf)umsfunbe" Sb. 20

Sello: „Siegel ber 3üt= unb Dfeuftabt 93rQnben=

bürg." Sranbenburg bei äi^iefide, 188tj. „5Rnrtgraf
rtto Don SBranbenburg. (Sin ©ebenfblalt ^um 9. Cfiober

1887." Gbenba. .,2;ie Siegel öer SfJJarfgrafen non

a3ranbenbura,2(5fanifd)en Stammes" — in ben „"Hiärfifdjen

g-orfd)ungen'' 33b. 20.

2B ad) ter: „Sorrefponben^ be§ $>roDin5iatrati)e§

lljeremin über bie 2>erH)aItung ber Stobt SIberfelb in

ben Ja()ren 1806 unb 1807" — in ber „3eitfd)rift be§

Sergifd)en ©efc^iditäuereins" Sb. 23,

"iöarf Iraner: „Tie G[)ronif ber Stabtfc^reiber in

»JJofen", in ber „3ettfd)rrft ber t)iftonfd)en @efellfd)aft

für bie i^roütni ^ofen." Jaljrgang 1886,87 unb 1887/88.
SBinter: „2)ie friegögefd)id)tlid)e Ueberlieferung

über jyriebrid) ben (Sroßen, fritifd) geprüft an tiem Sei=

fpiel ber Äapitutation uon 'DJiaren." Serün, bei (Saertner.

Xk aibfd)nitte „3cieberbeutfd)Ianb, S.ltittelalter unö -Jteu=

äeit,
unö 2eutfd)e ®e1d)id)te löl9 bi§ 1618" — in ben

„Jal)resberid)ten ber (Sefd)td)t§un))enfd)aft" ; 3al)rgang
1883. SoiDie (in ©emeinfdjaft mit 2;oue unb 2Öiebe =

mann): öerauäqabe beä 8. I[)eileä uon Seopolb Don

3lante§ 2ße[tgefd;id)te. (St.=ain3.)

obcrIjafD 3^ranfifurt a. lU.

Son Dr. i;o^.

(flat aib&tlbuniv)

3n bem ^ier abgebilbeten 'J.>[ateauburd)fd)nitt gtaube

id^ mit 9{ed)t einen römifd;en StraGcnburd)fd)nitt fe[)en

5U muffen.
—

'Jlufmcrffam auf benfelben raurbe id), al§

id) nad) ber „3igeuneriDies" unb nad; einer etroaigen

gortfe^ung ber (uergl. dir. 7. 1885 Seite 45 linb

"ih. 3. 1883 Seite 22.) lUmenrüdftrafee non ber SJibba

I)er ,^um 3)Jainübergang bei Jcdjenljeim-Sürgel fud)te.

j)er iiJefer biefeä •'öefteä finbet biefe lefetere römifd)e

Straße in '•Jtx. 8 1887 auf bem Äartd)en Seite 95 „am
Ulmenrüd (Tlmerid))" einge^eid)nct. 2;er l^erlauf biefer

rijmifd;cn Ulmenrüdftrafie ift bis an bie Cftfeite ^reungeS=
[)eims fcftfte[)enb burd) fclbftbeobadjteten 2IuSfarud) "beS

(Straf;enEerneä, burdj allgemein bclannte 2Ingaben über

Srüdenpfeiler :c. 2c. i'ion i>rcunge5l)eim auS, nom
JJonncnljof ab, läuft eine alte [)od)gebaute Strafe,

je^t A'^'^roeg, bis jum ^iebSiueg („der diepe weg",
Der „tiefe" Üläeg im (*'^egenfat> ?ur phitea alta, •'Ood)=

ftrafje, uicld)e nodj unfer könig 3)agoherl II. non Jliain,^

auS gegen bie Slaoen im iianbe Sudjonia ^og) nad) SSO.
•'Oier cnbigt fie jcljt als faljrbarer iycg, anfd;eincnb

jraedloS. 3()re '){icf)tung, Me bann noUftiinöig m bie

^Hid)tung beS Sütv'iöegeS oöer unfereS Strafeenburd)=

fdjnitteS paßt, foroie bie er[)ijl)te Saumeife an Der einen

Stelle, bie mäct)tige -"öolil, bte auf uralten Webraud) l)in=

roeift, an ber onDeren Stelle unb bergleic^en laffen bie

3lnnat)mc ^u, bafe fie mirflid) in biefer Sid)tung bie ^oxU
fe^ung beS römifdjen UlmenrüdrocgS fei. 2)amit ftimmt

il)r ^roerflofeS 2luft)bren am römifd)en üebSmeg oor ber

@emartunflSgren5e überem. JcnfeitS, füblid), beS 2)iebS=

roegS fül)rt aber bod) ein isfäbd)en bie Sinie weiter biS

Sur 5-rantfurt
= iBilbeler Gbauffee. 25ieä

~J.5fäbd)en^Der=

folgt aber ntd)t bie ibeal an,^unel)mentie Sinie ium Sül5=

einfd)nitt, foirtern fud)t, fid) etroaS nad) SScften oer^ieljenb,

bei feiner (Sinmünöung auf jene (51)auffee einen ^>unft

i,u treffen, mo auf bie gleidje ßljauffee ein, auS 33orn=

i)eim I)erauffommentier neuer ^"clt'ir'eg einmünbet. 3Ser=

folgt man aber, quer über bie 33eete fd)reitenb, mel)r

bftiid) fid) I)altenb oon ber ibeal anjuneljmenben Stelle

ber (Sbauffee auS bie Sidjtung beS Sül^=Surd)fc^nitteS,

fo trifft man balb auf einen g-elbmeg, öer bie oermißte

iscrlangerung fer,^engrab fortfeßt, biS er jur „alt'n Strafe"

unb „5U biefem Süf5=®urd)fd)nitt" fid) entmirfelt. Siefe

beißen leftteren Stüde finb jefet getrennt burd; bie e;ed=

baäjcx <ii)au\iie. 2)aS oon oben (XAV) fommenbe
Stüd scigt fd)on beutlid) mirflidje StraBenlinie. Set

bem, unterftalb ber Sedbad)er 6l)auffee, nad) OSO fort=

laufenben ift bie Gntftel)ung burd) l)ienfd)ent)anb nur

noc^ über^ieugenber. 2;aS Silbdjen ift uon öer Gbauffee

aus, nad) bem fd)önen frud)tbaren 3}iatntl)al blidenb,

(non Dr. Sore^) aufgenommen, ^er 'J.Uateauranb, am
(£nbe gegen 36' I)od), ift fünftlid) burd)broc^en unb ,5mar

mirflid) "non ^ünftlerl)anb, oon ber -Vianb eineS JEunft=

ftrajjenbauerS. äi>ürbe nod) ein ^roeiteS Silbc^en, üon

ber (Sbene auS, ben Slanbeinfdjnitt l)inaufblidenb, bar=

ftellen, fo mürbe biefer CE'tnbrud beS i'^unftbaueS nur

nod) beuttidjer merben! 3luf bem !OftI)ang beS (Sin=

fdjnitleS bat ber -JJbotograpt) ben iserfaffer poftirt, um
ben

5Jia_fe)"tab ju geben; auf bem linfen -vang mar bie

®erid)tSftätte ber freien Jranl'en in ben 19 Sornbeimev
(Sememben. !Otan blidt gerabe I)inab auf bie •'ödufer

ber 'Diainfur unb g-ed)enl)eimS (lag frül)er an anberm

iUaß). 2a, roo Her Sülieinfdjnttt überrounben unb bie

ÜSiefe errei^t ift, fd)neibet man ben, tjeut^jutage fid)

allmälig 5U einer Straße umgeftaltenben, Sedbad^er

g-ußmeg. Man fiel)t (frül)er nod) niel beutlid)er) ia

fofort, baß bafelbft ber beim 2)urd)fd)nitt geroonnene

Süben am guji beS iUateau=3ianbeS nad) Sedbad) ^u
in bie äi>iefe aufge)d)üttet unb oorgefd)oben roorben ift.

2;ie gortfe^ung ber an^nel)menben Straße '^um 3J?ain

tft freilid) eine fraglid)e 'i;ad)e; in ber je^igen 33efd)affen=

l)eit ber frudjtbaren (Sbcne ift eine fahrbare Straße

Sül,V-^Jifl'"t"r ebenfomenig mehr nad)meiSbar, mie ber

nod) auf ber alten 3(aoenfteiirfd)en Strafe angegebene

2)iebSmeg „Sedbad)
— "DJinintur" (fiel)e 3Jr. 8 1883.

Seite 62) in äi^ivflid)teii mebr uori)antien ift. SRöglid)

ift, mie mir fc^on Seite 64 "jfr. 8. Ib83 angaben, iia^

bie Süliftrafee in bie römifd)e „'öeibenftrafj" , je^t

„JriebSftraß" ,
bie nom (irlenbad), ol)ne eigentlid)en

Ülnfang, gerabeauS ^ur Süininfur siel)t, einmünbele.

äluffalienb ift aud) bei 5ed)enbeiin ein alter 3Beg, ii>eld)er

auf ber ®eneral)'tab§tarte VinfeejÜSeg i-cctius \"'un=

fec=iBeg l)eif?t. 2aß an ber i)faintur eine ri.imifd)e

üküde gemefen ift, nimmt mobl jetjt 3iiemanb mel)r fo

ilUinber mie nor lo bis 2t) Jal)ren, als mir Piefe 3ln=

gäbe iuerft mad)ten ; feit ber 3eit finö fo uiele 33vüden über

hcn "i^lam nnd)genncfen morben, M^ mobl ber
tI)eorctifc^_e

iyiberfprud) nerfiummt. 53end)t er)'tattet ift über biefe

lUJainfurbrürfe in 3tr. 1. 18S7 Seite 9 unb 5Jr. 5. l.s^7

Seite .05. i!eiber l)at unfer •'-''^err Äof ler feinen „eifernen
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a}2atm" bottfelbft bi§ jefet nocf) nidjt uölltg anS Stc^t

(^ebrad)t. ^od) ift auf ^Inrefluni^ te« ^Kefercnten an ber

linBmainifd)en A'ovtfcliunpi ber anc^enoinmciien 9Jöiner=

flrajje nad) S^ieburc», am „ftetncrnen 'SBcö" uon 'Jlvbeitcrn

(ein((cfanbt uon .Verrii %^\. Johanniö tu Urberad)), eine

gansc iHei[)e uon (vunben, befonberä ^Uiünscn, aeinad)t

roorben; römtfd;e uiib teltifdje; fpiitereS ^{cferat foU

folgen
ii>aä nun bcn, burd) bie ©edbadier (Sbauffee in

Sinei uni^[eid)e :J()eiIc (^efdjnittenen, Straf;cnburd)fd)nitt

felbft anbelangt, fo f^iredjen für feine roimfdje (Sntftebung,

für feine non ©trafeenbaumeiftern beroirfte -gierfteüung

roeift bei unä I)äuftg auf Jiömer f)in, fc j. S. „ba§

3igcunerfc^[o^" im ißalb ,;niifd;en .Raid;en unb Sur9=
gnifenrobe, ein ^tömerbau; — baä oigeunerfdjlofj ober

•''^eibenfdjlof! im 9fieberroalb (Slömerbau) an ber

riimifdjen Strafje
—

fo ber 3igeuneit[)urm bei 3lrnä=

bürg 2C. f) 2)af; in ber ÜJä()e beö „©trafeenburd)fd)nitteä

,)igeunentneä ober ©ülj" tfiömer motjnten, luifjen mir
auä ben römifdjen •'öäufern bei Sornljeim, im 5yranffurter

Jriebbof, auS ben römifd)en (skiibern am ;)iöberfpiefe 2c.

g) „5)fod) im Slnfang biefeä 3a[)r()unbertä tonnte man
bie fieibenmieä [)inauffal)ren in geraber 3[ud;t faft biä

>JJreunge§^eim", fagten mir a[te Scdfbad)er Sauern, „erft

> /-'

<M;-

ite toulj {äioditioeib, .'cieitieimuc^tto) jwifdjett tccibad) mib >Jjoviil)eim; alte (ürniäc ber gluren. ;)(ömiicl)ct C) StrafienbiirdjiiDiiitt bui(6 ben Soiib ber
4)0(I)ebeiie aui ben DJmm ju. äeine gottfcSimii bilbet, ^-ijeiiienb auf bie aSniiitur ju, bie iticbÄitrufee ober mif)ct „bie JcieibenftraB". Sommt com

„Ulmciivücf" der. Slirf in bic Dinincbcne, noclj @uben auf rteiienVjcim unb gcrabc nuei auf bie fflainfur.

folgenbc \|!unfte: u) 3Bem id; uon 3ntert()um'oforfi$ern
ober Ingenieuren :c. ben (Sinfdjnitt '^euiis, ber erfldrte

ftd) füfovt für über,^eugt, lueuigftenS, ma§ 2)Jenfd;en=
probuftion anbelangt, b) Unfere^Sorfafjren bauten feine

fo[d;e >J.Uateau:Surc^ftid)e. c) 3)er 2Beg, ber 2)urd;fd)nitt

ift atte g-Iurgrenje feit uralter 3eit; bei unä [)ier bitben

bie römifdjen Straften (fie()e Ulmenrüd) unvil)lige IRale
bie (Semartungggrenje. d) 33ie fi)ftematifd)e faiifte 2lb=

fteigung beä ®urd)fd)nitt^ jcigt in fid), baf; berfelbe ^u

aSegsmecfen erbaut, "oa^ er funftgered)t angelegt ift.

e) j)er 9tame .'peibenioieä, 3igeunerraieS (neben „<5ülä")

feit bie aSieä, erft feit bic 6ü[,^ getr)eitt ift sraifcfjen

93orn()eim unb Sedbad; , ift ber {y«l)ri»eg aufgeboben
roorben." h) 911g id; einem älteren i8orn[)eimcr Sanb=

mirtt) mein Sebenfen auäfpradj: „ja menn bie
Sülji,

menn bie -SSeibcnuneä ein 6traf;cnburd)fd)nTtt mar, roie

aud) Sie fagen, fo müf;te bod; aud) ber älkg roeiter nad;

^.)]reungeS()etm fortgefül)rt l)aben; ba ift aber nid)tä ju
fcl)en"

---
fprad) ber (.s^^enfet): „Ja, bod; ift ein jval)rmeg

ba oben in ber ;Kid;tung fortgegangen bi§ },uv (Sl)auffee
unb ba nüber; beä gebentt m'r'ja felbft, bafe m'r ba§

ge()ört [jat au^ ber g-Iurfunb, tnic m'r jung mar unb
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außerbem fe^eii ©ie be§ nod) an ber ©tellunci ber S)bft=
bäum ! ©cl)n Sie ba oben, wo bie ©traf; lief, ba fteben
im gelb bte S3äum fcf)on atle bie Cueer (lepflanjt!
SDaä ift feit ber ,3iifammenleciung ber ©runbftüd unb
bem 23crfd)litteii be§ Siiegeä; l)ier unten im Js-elb, mo
noc^ bie •'öeibenftraB l)erauffommt, fte[)en aüi 33äume

entlang ber ©traf; in gleid)en Linien."

'S

hiebet bfii IJUciftcr bcs

ju ^IcOcrfittöcu.

SUIgeper.

^{at§foa(T(§uiljjufrfic

5üon

. (©d)[u|.)

Sie SImtäbauer bes S8ürgermeifter§ unb beä 9latf)§

ber 9U'id)9ftabt lleberlingen mar ftetä ein 3a[)r: e§

Icifet fid) bie (£"ntftel)ung ber ^uTtragöurtunbe baljer

menigftenä für baS betreffenbe ^sal)x annäl)ernb feftfteDen.

(Sntroeber erfolgte ber Stbfdjluf; mit Shif; in ber juieiten

"öiilfte be§ 3al)rcf' 1490 ober in ber erften oon 1491,

für mlä)e Seit (31. 9Jiai 1490 — ^ifingftmontag biä 'JJftngft^

montag ben 23. 9Jfai 1491) bie im 3>ertrage genannten

'i^ürgermeifter "|5eter Jettnang unb 3lttbürgernieiftcr

C^anä Sel5 an ber Spije ber ©tabt ftanben. 9.1iit

9Uidfid)t auf bte Jbatfadje, baf; 2{nfang 1491 ber CI)urer
ätltar nod) nid)t noUenbet mar, ift ber Slbfdjluf; beg

3>ertrag§ mit lleberlingen gemif; crft in bte erfte

^älfte oon 1491, unb ',mar nor bem 23. 3J{at alä bem

Sdjiufttage ber ä(mt§tt)atigt'ett beä 3)Jagiftrat§, ,^u yerlegeu.
lüein ber älbfdjluf; be§ Vertrages bebingt nun

ni^t auc^ gteid)5eitig ben fofortigen 53eginn ber 3lrbeit.

9(uf; inirb immerl)tn feinen ber i^olIentlung nat)en 'öod):

altar fertiggcftellt l)aben, clje er an bie (Erfüllung

feiner in Uebertingen ^u lofenben iserpfltdjtungen beuten

tonnte unb menn mir „'iUattner, ©raubünbenä ailter=

tliümer unb ^unftfdjatje, (5l)ur l.sT.s ©. 10" ©tauben

fdjenten bürfen, fo ift 31. Januar 1492 ba§ Slltarrocrf

in (5()ur ooüenbet morben unb ,^iiiar gegen Se^ablung ron
ti(Jü ('0 ©olbgulben an ben ^ünftler. "®ie 3cit,beren
iiel^terer für (Srftellung be§ 9iatl)faalmerfe§
aufroenbete, läi;t fid) bemnodj auf minbeftcnö
,^mei, menn nid;t fogar brei :^a()re bemeffen. ')

23etrcffenb aibftammung unb 'Vierfommen Jatob

9{u^', finb leiber nur menige [;ierauf bejüglidje lieber;

lieferungcn auf unä getommen.
Dljne ba5 v>auptmert ^hij;' in Gfjur, ben •'c>od;altar,

cx^iftirt bort, am Somportal angebrnd)t, ein meitereö

äÖert^) — eine iiKitiT (l.>lor(isii —
, meld)em ber 9Jfeifter

nid)t allein feinen Diamen beifügte, fonbern aud; ben=

jenigen feiner '<>cimatl) ^ianensburg, für meld)c
©tatue berfelbe 40 5-1. erbalten Ijabeu foll. SJfag Mtuf;
nun l)cr flammen, moljer er loill, er b^^t bamit felbft

auägcfprüd)en, momit nur unä aufrieben geben muffen,

baf; er fd)mäbifd;er .ftünftler fei! Cmi ben 33ürger:

Iiften ataoenäburgs lonimt ber 9tamc 3a{. Sluß

') ©tjrtin bev ülcitcrc »oUenbctc (ein [)errlicl)ce lUmer

(i^otgeftüftl
in ben :j;Q[)rcn M(>H— 1474 unter 5leil)ilfe jaftl»

reit^cr, unter Ceitung bc« einen 5)!«ifterö ftelienbor '.Jlrbcilölrafte.

-) 3er Sujiuöaltar in ber (2tiftlttrcJ)e in C£l)uritialben
roirb c6enfalI8 Stufe jugeft^rieben.

jraar md)t uor, ba er mal)rfc^einlid) nur „Seifiser"
ober „iöinterfäfe" mar. dagegen begegnet man in ben

©teuerliften uon 1482 unb 1497 bem „Silbbomer Jatob
9iuf;"; 1482 mobnte berfelbe „im itfarrl)of" unb roarb

fteuerfrei, 1497 am Tbertljor unb mit 4 ©d)illing 6 X't
©teuer ueranfd;lagl ;Jn ben nod) oorbanbenen i'iften

non 1506 erfdjeint ber 9iame ind)t metjr. ä>tele ii'iften

ber uorauägcgangenen Jal)re feljlen. M ©eburtäort unb

eigentlid)e 3lbftammung finb uorerft unbctannt. 5n
Supern blübte im gleid;en 3eitalter ein @efcbled)t gleichen
Diamenä. S^ort lebte ber nlä berübmter fdjroeijer ilronift
betannte ©tabtfdjrciber 93ieldjtor ^iuft, meldjer 147G—
1477 ben SBurgunber ftrieg mitgemad)t batte. Unfern
^safob aber mit biefem ©efd)led)te in 53eiiebung bringen

5U rooHen, märe ebenfo gemagt al§ ncrfrübt ilU-r auf
eine 3lngabe fuf;t, nad) meldjer unfer 9hif; fd;led)t[)tn

als Susern er be5eid)net rairb (f. 53efd)reibung uon 6'l)ur

unb f. Umgebung), ber fd)öpft jebenfallä auö einer burd)=
aus untritifd;en unb unjunerläffigen ^C^uetle,

—
fo er

„^yorfdjungen" anfteHen miß. —

Sßertrag SKeifter 3,afob SJufe' mit bem 9Jat{)e
ber ©tnbt lleberlingen.

3d^ Jafob 9lü| befenn mit bifem brieffe, al§ bann
bie fürfid)tigen, erfamen, mufen min berren burgermeifter

'i<eter Jettmang, jundber -sMnnf; 93ct5, alt burgermeifter

jundl)er (Slemenä 9iid)lin, iiernbarb - Äupferfd;mib
onb .''öanni; 9JceniäI)ofen bcä rautä ju 3>berlingen mid;

5u ber ftatt arbeijt ber ftuben in irm mimen rautl)ufe,

bie iU mad)en in ber form unb geftalt, ivie I)ernad)

begriffen ift, befielt Ijaben: Isnb alfo jol
imb mit id) bie

ftuben madjen nadj ber uificrung (9?if!, i^lan) unb beßer

fouerr min beeren bas anfeben. ä^aä od; iavan gemadjt
fblt loerben, fol id) bod) i'orl)in baron ein oifierung

mad)cn unö bie minen berren fürbalten; mie
ft)

bann bie

anncmenb, alfo fol id; bie mad)cn. Stent jü fommer
jiten fül id) au morgen omb bie uierben ftunb anfaben

5ü arbei)ten, unb ju tointer^iten an morgen ju ber fünfften

ftunb anfaijen arbei)ten, unb su fommer unb minter-iiten

am aubenb ^u ber ft;benben ftunb ofbören arbei)ten; item

^u gemonlid;em morgenbrot ein l}a[b ftunb, ju beut

ijmbiä (9.)iittagef)en) ein ftunb, ju bem unberbrot (3(benb=
brot) ein Ijalb ftunb unb lUm nadjtinabl ein ftunb, unb

bod) ju mintersite ba§ unberbrot s" nemen, mie bann
anber merdliit uff ber bitten (ftäbtifdje ^auljütte) be§

pflegenb. ,stem id; fol feinen tned)t (('«^ebilfen) aufteilen,

er fige bann minen bt-'vren geoällig; unb möldjer tned)t

luinen b^-'i^ven nit geiuillig luer, ben fol td) an ber arbei;t

Icnger nit cntbalten. jßär oud; fad), baS id) mi^
ennid)er iui)fe tat beiui)fen, bantit td) mitten be>'i'en ait

fblid)cr arbet)t nit mebr fuglid) tuer, fo tttögett mitt l)axcn
mir urlob geben uttb ittid) uiitb ittinen ergangen iuod)en:

Ion gutlid) uärid)ten. isnb tuie id) alfo uott titiitett

berren toitten iinrb, fo fol uttb tuil id) bebainS megs
baä geriert (in ber 3trbeit begriffen) merd minen b^'i'ren

uerlegen nod) mit (nit':') t)etitnnb Daran uerbinbern,

fonnber, baS tnitt l)erreit batttit gegen anbern tuerd--

mciftern frt)en meg l)alKn. O'tem ob id) einid)er nnfe

ntit minen berren fpennig mtirbe, ober an ft)
alb an

IX bürgere anforbrung ^ette, fol unb mil id) min

') 3d) ucrbnntc biefe auf bie iMirflor; unb Stcuerliften

beju(|t|al)ciibcn fcl)äl;l)aren Siotijen ber 6iite bed §crnt i.'ef)rcr

Jjiafner, bem SBerf. ber 0efti)icl)tc ber ©tabt iRoüenäburg.
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^erren
onb ir gemain ftatt nad) iv lobM) fvifjnit [aa,

unb
ire burger uor irm ftattgeridjt (u) rccfjt be(iben (a||cn unb
mit frömben gcricl;tcii nit bchimcrn nod) anlangen bc=

(jainä megS. (Sie ätabt t)at bieä bei allen ikfta'llungen

auSbebungen.) Jteni nun l)erren föKen mir geben bei)u=

fung, für ((^-cuer) mtb liedjt, bie mit id) fölid) arbei)t

imbcrljanbcn l)aii; bagegen fot bo5 ab()o[§ minr [)erren

ftn, bomit td) tain geredjtigfett iiaxan \]ab. 2o lang id)

od) an folidjer arbei)t bin, fol idj [liir (©teuer), mad)t,

raiBenö (in ben Ärieg 5tcl)en) mib bienenä fri) fin. Jtem
min Ijerren föUen mir alle tag XV erüUer geben für

fpiö (©pcife) imb Ion onb einem «eben miner tned)t

oud) für )pi§ onb Ion X erüt5er beS tag'l C^d; fol onb
loil od) oon fö[id)em loerd mid) nit abroenben onb mid)

be[)ainä anber loerd^j onberjiedien on miner ()erren oer=

raiigung.
l^mb baä alleä l)ab id) ben gebadjten nunen l)erren ^u

red)ten gemeren onb tröftere (Jürgen) gefeljt iUrid)en 3JJul,

ben brai)er, onb *>anfen C^rimmen," flöfeer, milt bem

onberfd)aib: 23a id) ben obgefd)nben fturfen, puneten
onb artirfeln allen onb ir nebcm in fonnber nit lebte

onb nad)fem, fobann ini.igen nun l)erren bie gcmelten
gemern barum mit red)t erfudjen onb anlangen, fouil

big oon mir oolftredt onb gel)alten mürbe lut bifer

oerfd)ribung, mit fampt ablegung miner I)crren

empfangen coftenS onb f(^aben§.

^öirRfamßcit txt cinjcfncn l>crciuc.

3n ber S)Jonnt§Dcrfammlung beä l)iftorifd)en

3Serein§ ^u 3iegensburg am 16. 3Juir5 gebad)te oor ^Seginn
ber SBorträge ber i^orfiljenbe '>>err fürftl. 3trd)iüratl)

Dr. äßill be§ emig benfioürtiigen lageä, an ioeld)em

Äaifer 2Stll)elm jur eioigen ;1iul)c gebettet mürbe unb

fd)ilberte in Äur5em bie förbernbe Stellung, iüeld)e ber

l)öd)ftfelige Äaifer unb cHbnig 5U ber @efd)id)t'jforfd)ung

einnal)m, inbem er befonberS 'ia^ 3Serl)altnif5 beffelben

SU 5-r^rn. o. Stein, bem Scgrünber ber ^lonumeuta

Germauiae, unb feine Jürforge für baä gernuinifd)e

?Oiufeum in Dtürnberg i)eroori)ob. 3lud) gab er ber

[)offnungäooIlen Uebcrjeugung iHuäbrud, baf; Äaifer g-rie^

brid) ein eifriger Jbrberer ter 3lltertl)unr§ioiffenfd)aft fein

merbe, ba er fid) al§ Äenner unb {S-reunb berfelben mie

allermärtä, fo aud) bei feinem ijfteren 3lufenthalt in

Siegeu'jburg beuniljrt l)abe. e;obann referirte-verr in'reinS'

fefretiir Sc^rafe über bie bisljer faft allen i(ereinämit=

gliebern gan; unbetannte Slntoniterballei in 9iegenöburg.
lieber biefe Crbenänieberlaffung, bie raol)l au§ bem
14. 3al)rl)unbert flammt unb in ber 9Jiitte beS IG. Jal)r=

l)unbert§ i^r (änbe fanb, ift loenig gefd)id)tlidhe§
9}iaterial

üorl)anben, roeld)eg ber isortragenbe m 3iummer 3 beä

Äorrefponbenjblatteä oben S. 25 oer5ffentlid)t l)at. ®en
Sroeiten Vortrag, ein Siefcrat über Dr. s'iartmannS 3Uif=

fa^ über bie unterirbifd)en (5^iinge in Saijern unb Oefter=

reid), l)ielt 'perr 'JJrof. "Jiol)tig, ioeld)er, unter 33enul5ung
ber einfd)lagigen Sitteratur, über bie "l]l)antafien

'

bei

ft'^rafen äSartenberg, ber in feinem Äanonitalljof (je^t

®epla5='öau§) rcimifdje c*(^atafombeu unb 91{drti)rer:(3raber

entbed t l)aben looUte, bann über J »r. v» u b e r 6 3(rbeiten fprad)

meld)' leöterer ^raar nid)t auf ißartenbergifd)em 3tanb=

puntte fid) befanb, aber talatombenal)nl:d)e (^Vinge in

3iegen§burg nid)t augfd)[of;. Ser •'perr ^ßortragcnbe fam

äu bem iKefultate, bafj erft meitere ^orfd)ungen gemad)t
unb genaue Ginfid)tnal)mc berartiger 33auten oorgenommen
mcrben müfiten, beoor man Sid)ereä feftfteüen tonnte.

i>n ber auf ben intereffanten iUirtrog folgenbeu Debatte

ergab fid) bie 'Jrage, ob nid)t biefe (5änge, bereu meifte
unb gröfjte fic^ im C'H'biete ber el)emaligen Oubenftabt

befinben, oon letzteren olö ,3uflud)tä= unb Sergung^ort
raäl)renb il)rer SBerfolgungen ,^u betrad)ten feien. 3um
Sd)luffe mürben auä ben 'isereinSfainmlungen alte 3ln=

ftd)ten ber Ulrid)gtird)e, beä ^lepplerbentmalä unb ber

'J.U)ramibe oorge^eigt, bie, mie aud) beibe 3>ortriige, t)aä

<3ntereffe ber Slnroefenben in l)ol)cm (Srabe fanben.

9legenäb. lageblatt.

Jn einem ftaltlid)en '"üanbe, bem 49. Seridjte, giebt
ber !)t|torif(^c SBcrctn in a^nmbcrg, mie ber „3räntifd)e
Kurier", d. d. 9iürnberg, ben 7. Stpril 1888 mittl)eilt,

unter ben Sorftänben S^omtapitular j^rei)tag unb

Ä'reigard)ioar 3(ieber ßunbe über Seftanb unb äi>irten

in ben jioei le^toergangenen Jal)ren. ®ie Sammlungen
erl)ielten burd) (Sefd)enle unb Kaufe erfreulid)cn 3uioad)ö.

2)urd) bte Uebertragung ber Stbliotfjef m bie Staume
beä 93Jid)aeläberg§ ift mol)l eine Sefferung be^roedt

morben, aber aud) eine Ssersettclung unb l)bd)ft unbequeme
2l)eilung ber Sammlungen eingetreten. iCb, mie ioal)r:

fd)einlid) ift, aud) bie ,3at)l ber 3}Jitglieber fid) gemeljrt

l)at, ift aus bem 3Jiitglicberoer,5eid)niffe nid)t leid)t

erfid)tlic^, ba eine Slngabe über ausgetretene 3JJitglieber

fel)lt unb neu eingetretene nid)t, mie eä in aiiberen

ä>ereinen ber ^^all ift, burd) einen * oor bem Siamen

fenntlid) gemad)t finb. iüiit ben l)iftorifd)en ikreinen in

eid)ftätt,^ailtenburg, g-ranffurt a. Sit., Giäleben unb
3midau trat ber iserein in Sd)riftentaufd)oertel)r. Gin

3lnfd)luf; an ben „©efantmtocrein ber beutfd)en @efd)id)tä=
unb 2lltertl)umäoereine" l)at leiber nod) nic^t ftattgefunben.

Samberg ift unter ben bai)erifd)en '^.U'ooin.^ialoereinen

bereinige, berfel)lt,') unb ec. gel)i.iren oon l.'j bai)erifd)en

biftonfdjen 2>ereinen neben '-Bamberg nur btr hierein ju

Sieuburg a. S. unb bie erft neugegrünbetcn ju Gid)ftätt
unb Sngolftabt biefem (s^efannntoerein nid)t an. Slm
10. 3luguft ls,s7 mad)ten "217 :Jl)eilnel)mer beä in

SJürnberg lagcnben beutfdjen 3lntl)rüpologen=,Songreffeä
ber Stabt unb ben isereinSfammlungen einen 93efud),
unb bie 53uinner ber äöiffenfd)aft äufeerten fid) in

anertennen§iüertl)efter SSeifc über ben 3ieid)tl)um an

präl)iftorifd)en Sd)äfcen, oormiegenb auä ben 3luöläufern
ber 33ron3e5ett unb bem '-Beginne ber Gifen.^eit, ber

fogenannten 'öallftatt
=
'^.!eriobe, meld)e ber iierein ber

3:i)atigfeit unb bem Sammelfleifje ber oerftorbenen WTxU

glieber ^^aa^ unb s^errmann oerbanft. Jn ben Sommer;
monaten unternal)m ber iu'rein, mie eö fd)on in frül)eren

3al)ren 5U gemeinfd)aftlid)er Jufammenfunft ber i^ereine

oon Saoreütl) unb Bamberg ber Jall mar, 3lugflüge
in benad)barte l)iftorifd) benfmürbige Orte. )8on ben

i>orträgen in Sd)eyli^ unb Sanj, in benen 'IJrofeffor

ffieber in populärer Steife über bie a>ergangenl)eit

fprad), liegen Slbbrürfe bem 33eric^te bei.

®ie erfte Seilage bilbet: „Gin rftfranfifd)e6 9camen=

1) SBtr freuen un§, bafe ber Jterr Sertdjterftatter ()ier fo

für unfere QadS)^ eintritt. Sictlcid)t gelingt e§ i[)in, ben

^iftorifc^en SBetein in S3amberj; für ben ©efammtoerein j"

geroinnen.
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buc^ auä Dem Anfang beä 16. 3al)rl)unberts non -^Jrofefl'or

*>einnd) SBeber." Sa§ fflJaterial ^u biefer Slrbeit bot

ein auä ^roet ftarfen Cuartbänbcn beftel)enber ']:<apier=

fobcr ber Samberc^er .«bntgl. SibItot()ef , ber frü[)er bem

Äarmelitenfloftcr geborte unb loobt t)unöerttauienb 5iainen

pon i^erfonen entl)ält, bie a[§ ^JJitglieber bes 3. Trben^,

einer @ebet«oerbrüberung, ober alä äi>o^ItF)äter, für

roeld)e bie rrbene-fommunität ^u beten verpflichtet mar,

SU bem .Vllofter in nät)crer Sejiefjung ftanben. Saä
^JJJanuffript ift unter 3ugrunbelegung älterer S'Joti^en

1520 oiefdjrieben, unb bie lifebr^rl)! ber barin angefü[)rten

'Cerfonen mag sitnfd)en ber iliitte beä 14. 3a()rf)unbert§

unb bem 3a^re l.r20 gelebt haben. Släumlid) umfaBt
ia^ 3Jtanuftript ben größten Zljiü beä ehemaligen 'doc^=

ftiftes Bamberg, betuidjtlic^e li)iik uom 5öai)reutl)er

unb "Jln5bad)er 2anb, rom •'öodjftift aSür^burg unb öem

jefeigen •S'erjogttjum (Soburg, ein ©ebiet, in roelc^em ber

oftfrantifd)e Sprad)geniu§, roenn auch '" Sialeftnuancen,

herrfct)te. Sie Stabt Samberg felbft ift eigentl)ümlicf)er

SSeife nicht oertreten; muthmaglich ift ein britter, bie

6tabt behanbelnber Sanb be§ .Hotier oerloren gegangen.

2Beber bringt nach ^'"«'^ längeren (linleitung über

gpradje unb Tnomatologie überhaupt, über liprac^e

uni> ^^-amiliennamen al^ WefchichtSquetten, mit nielem

(Befehlet nnb in fachlicf) begrünbeten Kombinationen,

£t)ftem uno Crbnung in bie^llfengc
unö gülle ber

9iamen unb gliebert feinen otoTT m allerbmgä mitltürlid)

geraäljlte 25'9^eben= unb 9 -viauptabtheilungen. Siefc

9 -sliaupttategorien behanbeln i^ornamen, inbinibueHe

Seinamen, g-amiliennamen, bie auf 'l^erfonennamen lauch

Äofenamen ober hwoforiftifdje formen), auf iiofal=

be^eidjiiungen ober auf fo^ialen Beziehungen ruften, fic^

auf bie torperlich=geiftige 'Jfatur bes 5)fenfcf)en besieften,

bem Jhierreici) entnommen ober als 3lrtefacta unb

i5aria einzureihen finD. Xer iserfaffer, ber e^ bem

&fer oergijnnt, „fid) an befonber§ furiofen "JJamen

her.^lic^ 5U gaubiren", mirb fid) hoffentlidj noch f>^'&ft

mit feinem „'Jiamenbud)" befcftäftigen, fid; mit bemfelben

in ben 2;ienft ber äisiffenfchaft fteQen, um burd) Unter=

fud)ungen, raie fie Slrnolb für baä S>effenlanö angeftellt

hat, aud) bie ^tationalität unferer erften atnfieMer feft=

aufteilen unb bie i:;d)lüffe, bie ficf) auä ben Jiefultaten

ber Bercegung ber Öenölferung m begren-item ©ebiete

ergeben, felbft .^u „Riehen.

Ginen feftr fdjä^eneroerthen Seitrag ^,ux iöau=

gefchid)te unb Topographie ber Stabt bietet bie

folgenbe äbhanblung 'ticS .ftönigl. baijerifdjen Wammer=

herrn /yran^ grhrn. oon Sdjrottenberg: „Ser '3)om=

berg in feiner neueren (?eftaltung mit ber neuen

i;oci)ei)gaffe."

3)en 2cf)lufe beä 33erid)te§ bilben: „Urtunblidje

Seiträge ^ur (^efctiic^te beä (Srbfdjentenamtä beim ötift

Samberg", mit roeldhen ein jugenblid)er fleifiiger

fvorfc^er' (Srnft Jyreiherr oon unb ^u aiuffefe in

U)iünd)en gri3f5tentheilä unbetannte ^r^ueHen au§ ben

ärdiioen ^u Sluffef; unb ^'Hentioemsborf sur allgemeinen

Äenntniß bringt.

!ßtcrtcljal)r§fd)rtft fiir^crolbif, Sptjrafliftit unb @enca=

logte. XVI. Jahrgang, •'öeft 1. Serlin 18^8.

Anhalt: .Rinblcr oonSnobloc^, 2)er ffiappen=

tober be§ Serein§ -"öerolb.
— o. Janecti, (Sinige 5Iobi=

litirungen ber Saifer oon SJuglanb al§ Siönuy oon

^olen.
—

9Jenc8 «ouft^iftficä 3)Jagoätn. Jm auftrage ber Ober;

laufit5ifd)en ©efellfchaft ber 35iffenfd)üften [•jnaui-

gegeben oon ^T^rof. Dr. Sd)bnmälber. Sreiunb=

fedh§S'Sl'ter Sanb. 3roeite§ •'öeft. ©brliß 1888.

3,ni)alt: Dr. ,<^nothe, gortfe^ung ber (,5^efd)i(^te

be§ J^berlaufifter 3lbeU unb feiner (Süter oon 2)Jitte be§

16. Jahrhunbertä bi§ 1620. — Dr. Sci)ijnit)älber, SDa-j

Cuellgebiet ber ©örli^er üJeiße ober ber 3agoft unb

feine Seoolterung.
— Dr. 'IJaur, 2)aä frühefte a3cr=

ftänbnif; oon 2?ante§ (iommebia — Äorfd)elt, Sie

Strafen ber Sorseit m ber Cberlaufi^
—

3)erf., iirieg§=

brangfale oon ®örli§ unb Umgegenb ^ur 3eit be§ breigig;

jährigen Hriegeä.
—

'Jiachrid)ten auä ben Saufißen.

A. (£d)ulmefen. B. 2itterarifd)e ain^eigen. C. DJii§cellen.

•ÜJiichaeliS, 3iDan5ig gabeln unb ffliäfcfjen für .^mber. —
Regesta ciistri et mouasterii Opwinensis et Saupjje.

—
gtac^ri^ten auä ber ©efeQfchaft.

—
Ütetrolog beä ^tift§=

propfteä Gifelt.

aJHtt^etlungcn ber •üUcberlaun^er @cfcIIf(f|oft für

Slntijropologie unb Urgcf(t|i({)tc. 4. "öeft Sübben 1888.

Inhalt: "Dr. ii> e i n e d, Sie •'öügelgräber ber 3iieber=

läufig, mit Slnhang: 93{arie Kläusi^en, ?;-unöberid)t

über «räber bei (siroB=Kofcften.
— Dr. Jenifd), Sa^

heilige l'anti bei ^iiemiRfd).
-

.Krüger, Sie Surgraälle

^u Sani'jfelb unb „altcä 5d)lüB" bei ijieberofe.
—

0. (i5d;ulenbura, Sie Seoolterungsoerhältniffe uon

Surg im Spreeiralb.
- 'yauptflein, ':|:<rähtftorifct)e

Junbftätten bei ben Sijrfern -söorno unb (s^neBen.
—

Sagen, Sraud) unb (Slaube: l5anber, Sagen aus bem

(Sübener Hreife.
— Äruger, Sagen, bie fid) an r>ai

alte Sd)loB unb ben Stodähof &ei Sieberofe anfd)lieBen.
—

Sieber, 3lberglaube aus ber ©egenb Scl)iüielod)fee'3 unb

oon Sauden.
— 'Sanber unb Dr. aiicined, 5eft=

gebrauche.
— Dr. Jentfd), Kleinere ^Jtittheilungen mit

Sitteraturberid)t.
—

v^ahreäberidjt
—

Seilage : Sie photo=

lithographifd)e 2lbbilbung Der ScljmucfgegenftänDe beä

:>iagoroer .'öactfilberfunbeä.

3Htttl)ctlungcn bc8 ®cfd)td)tä
= unb 3Utcrt^um§»

I forfd)cnbcn 35cTcin§ äu ßifcnberg. 3ioeite§ •'•^eft.

I
Gifenberg 1888.

3nhalt: Suberoig, Mag. Adaml Gsclnvendu,

Lycei Christiauuei (iniiiulam Kectoris ;Memoial)ilia

Eisenberpensia (gortfetsung) :
— iüUing, 3iad;rid)ten

au5 ber 3eit oon 3JJid)aeli§ 1676 bis Gnbe_ 1680

betreffenb 'öer^og Ghriftian ^u Gifenberg unb ben Sd)loB=

bau bafelbft. (gortfeDung).
— Dr. 2IU^fd)te, Sefd))oerbe

ber ^lonnen s" Gifenberg loiber Suffe Sitjthum um
1448. — Serf., a) Gine Urtunbe beä illofter^ *:)Jeter§=

berg bei Gifenberg oon 1294. 1.) ^toti; auä einer llr=

tunbe im Stabtard)ioe ^u l'aud)a über Gbermann, i'ropft

zu Gifenberg.
—

ÄiJrbit), Sie i^röpfte beä 3ionnen=

tlofterg zuin h^ügen Äreu^ z" Gifenberg.
—

i-illing,

x'luä Gifenberger aimtsbüc^crn.
— Serf., Autuloton

(auä ben 16.sOer T^ahren).
— Suberoig, Serid)t über

bie aöirtfamteit bcä ®ef(^id)t§= unb ailterthumäforfdjenben

Sereinä .^u Gifenberg in ben Jahren l>i84 — 87.

Süt btn matttielleii "'vnbalt bfr «DJittbcilungcii finS Me ajiitlticilcnbtn Bccanlnunilul;

Wtialteur: Dr. M. !öerin«uiet in Hctliii, W57, «iBcncUbeimiaBe lU.
„*,„,;,. ,.1 -i,

flommiifioiHottlafl unb t>tii(f bet ftöniflli^en j&oibudilianblimQ unb i>ofbud)Mii(fetei oon S. ». TOittlet unb Sob". 4<alm »NVl-, .«odiiitas« üd-.u.



»Jii bcm Betroaltiingä»

ouSidjuiie beä (Seiammt-

ueteinä in Setiin.

§orre(|iontienjbltttt

SaS Aorrcfponticiisblatt

eiidjeiiit

monntlii^ einmal

iinb foficl jö^tl 5 Watt.

@e|ttunnti)erein^3 ber bent|d)cn @cfc()icf)t§= uiib 5ntertf)iim§Dcreiue,

(gedjäiiitblM-ctßigftcr ^afjrgang 18S8. ^Ult.

Ter iH'riraltmiii«=?(i!-Si'diiin fint c-j fiiv uniie 1?f(trfit cicfialtcn, bei C'ielciicnficit bc-S .'öciini^iiu-jc-j unfevc-j

inctjcliclncit .slaifer-ö ^Yvic^^•id1 ,
bc'j (.^iciaiitmtucrcin-o ?Ulcvluicbftcn "^^'-''tfttovv, an 2ciuc 'Buijcflät bcn >{at)cv

JxMUicliu 1I^^ an ^sbvc ^fliaicftät btc ttaiferin inctovia xHbrciien ,yi iU\'Vvcidicn
,

bcvcn SßJortlaut nad)fcKicnb

3an,5 cväcLicnft mitijcthcilt irirf.

X)ie 3Ibrcffe an Seine SOiajeftät bcn .^aifev lautete:

«erlin, ben 23. ^uni 1888.

^Ufrturdilttuditigllcr, ÖJroümiitlittijllcr fiaifcr,

^UcrgniibiüiftEr fiaifcr, ßoiiig unb ijfrr!

'?icc^ ift
ber herbe Sdjnier^ nicht iicriinmticn, in tiHnd)cm unfer 2?dÜ an ber Sa^rc .taifer aSil^eüng

be§ ©rcpen, an ber 33ahre be§ .öclbenfürften ftanb, ber, fid) a(§ ein aBertjeug ber i^crfchuncj crtcnncnb, in

fetbftfcfcr .s^ingebung bc§ ©efauinitfatertanbcö ßn-öße begrünbct, ben bcutfdjen (Vi'^'f*''" """^ Stämmen bnrd;

ba§ Sanb' nationaler Ginigung 3n ber ifincn gebübrcnbcn I1iad]t)'tcllnng in ©nrcpa unb aud) jenfcitS nufereä

Srbtheilv in beiteu Settuteeren tierl)o[fen I)at,
— alä über rcntfdjianb eine nene i'cfjwere .gicimfucfjnng

rerbängt wirb.

ßntriffeu i[t
nus Sucr llfaieflät bebrcr 2>ater, mcidjer unter ilUen, bie am ?(ufban bc§ grpi5cn

nationalen SBerfeö mitiuirften, am meiften bernfen erfdiicn, baffelbe in gerubiger ~,!(rbeit mciter p befeftigen,

Satfer 5'^-icbricf), ein iun-bitb aller niännlidjen "Jugcnb, babingerafft nad) ncd) nid)t buntierttagiger Dtegiernng
t>on tiidifd)ein Sieditbum in ber gereiften «lütbe feiner ^al)re, beiueint nom (5>cniu§ ber i)fenfc^heit , bcm

>lunft unb fi}iffenfd)aft unt» alle anberen Segnungen e&len 5-i-"'Eben§ am .Viersen liegen.

©er biittc mebr 3lnla[; bier ,^u flagen, alS luir oerbünbetcn innanue, bereu 'Jüifgabc in ber StuSübnng

heimifd)er @efd)idit5« unt» '^lltertbum§--5orfciiung beftebt, benen aber jeljt ein bodibcr^igcr ©önner unb ^'i'cnul'

cntriffeu luorbcn ift. .s^at Äaifer jyi'icbridi bodi fomobt auf Seinen »reiten, frembe Srbtbeile bcriibrenbcn iReifen

mie in ber trauten .pcimatb bei ungejäblten ©elegenbeiten Seine g-reube an ber ®efd}icbte unb 3(Itcrtt)umö»

tnnbe bezeugt unb inäbefonbere unS gegenüber baburc^ an ben S^ag gelegt, baß Sr, obttjof)! bereits bem Snbc
Seiner Jage nabe,

am 28. 3lpril b. ^. ba§ ^\-oteftorat über unfern ©efammtüerein

•JlUergnäbigft übernabui. -^ei ber im September in 'Pofeti tagcnben .viauptrerfauunlung folttc bic§ freubige

Greignif; befonl>er§ gefeiert werben I Soldieä ift unö nadi be§ ?(llmäduigeu imerforfd)lid)en ;){atbfd)lüffeu

uirfit mehr oergbnnt morgen.

S^aiferlid]e iQfajcftät! Xröftlid) in biefem Jtugenblirf ticffter nationaler «efümmernif; crfcbeint un§

nur bie ^u^^^'Ü^t, baß üon ©ncr ^JJaieftät ber bentfd)natiouale, bcutfdigefchid)tlid;e Öebanfc, ben .^aifer

iiJitbelm I. 3nm 3lu§brucf gebradit uui? Äaifer Ji'ic'^i'icl} feftgehalten hat, ale töftlidifteS ßrbtbeil unentwegt
weiter gepflegt weri?en wirb.

So wollen i?euu ßuer 'JJiajeftät and) nn§ SÜlerguäbigft geftatten, ans treuen .^cr.^en unferc

gcborfamfte .pultiguug barjubriugen unb um gnäUigfte fs5öunerfcf)aft nui? bulbooüe 3'bvbernng für unferen
aiii- faft adn^ig beutftfien ©injelüereinen beftebenbcn ©efaramtlierein, welcher bie iölüt^e ter beutfc^en Stäbte

umfapt, ju bitten.

3nbem für Sner 9)Jaieftät unb Suer -.Ofaieftät Saiferüc^eS unb königliches ApauS wir ben 3?eiftanb
beö i^ödiften immerbar erflehen, ocr[)arren wir

ßurer !laiferli^en unb Söniglicf)en äJiajeftät allerunterthäiiigfte, treuge^orfanifte

Dfr öfttDoltungDttUöfriiuß brs ffirfniiiiiitDfrrins brr brutfdjfn (i)ffil)lil|t5= unb 3lltfrtl|iiiii5ürrfiur.

ßrnft (yi-"i''bel,

Stiibtratf).

Dr. HL Aöe'ringuier,

6crid;tsQffeffor.



X^io ?l^vcffc an ^firc SOuijeftät ^tc Äai)cvin 35ictovta Knitcto:

«evlin, ben 23. guiii 1888.

:AUcrl)urd)liind)tigllr, ©roßutiiriitiijßc,

^UcniiiiiMiiftf ßaifcrin mit» üötiiiiin!

^n bem .Ocinu^anAc Seiner 'JJiajeftät t>c§ .S^cdifeliijeii Saiievs unb .Qöniii§ g'^-icbridi bcflacjcn n?iv

auf;cv beut unerfctitict^eti iH'rhtfte ctnc§ ber ebclftcn 5'i"'l'tcn uni'er» ^aljrljimt'cvte , and] ben 33cvlui't eincö

iiial)veii Sliaccenä ber Sü^ificnfdiaft, cine§ [lufbiioUcn 5'''i"'^fi"^i'^ i'fi" ®efcf)ic^t§= unb 3l(tevt[)uniC"Äuiibc.

§at ben mituntevjcidinetcn in'veiii für bic ©cid)id)te 3?ertinä be§ etUfd^Iafcnen Saiferg iWajeftät

bereits atä Sronpriti5 biird) bic Uebernatjme beS "l?rDteftorat§ au§i]e3cid)net, fo finb unfere geiammtcn

in-reine babitrd) beijüicft luorben, baß SUlerliödjftberfeUie nadj ber Slircnbefteiijuitij nidjt b(oB ba§ 'Patronat

iiter ben ijcnannten i'erein bcftätiijte , i'onbern and) auf ben ©efanimtpcrcin ber beutfd)en ®eid)ic^t§= unb

xHUcrtt)umf'fcrcine auÄbctmte. „SÜiS fro{)e 3?ctfd}aft in trüber ^cit" ift biefer ©nabcnaft mit eI)rfurd)t§PolIem

Tante bccjriiBt morben.

S3a§ taifev g^ebri^ un§ ®efc^id}t§freunben war, linrb nie tiercjeffen Jterben; bie eamenförncr,

incldie Gr, ber cbte 5i"''-'i^fn-'f iirft , mit freti;|iebi;3er .J>anb auf Äunft unb ©iffenfdiaft, auf alte g-elbcr

berjerliiärmenbcr, mcufd^enbei^türfcuber G)ciftcf'arbcit geftreut, werben teimen, ju l)errlid)er 33liitl)e eriprießen

uub für ade 3fit föfttic^e 5-ruc^t tragen.

iWcgc bieg ®e>iniBtfein ^l^ro SOJajeftät mel)r unb meTir mit 5U einer ?tnberuni( im tiefften S^merje
roerben. 'Tag matte @cttl

iViMt ber etjrerbietigften Sitte, unfere au§ treubeutfdjcn Serjen !ommenben ©antc§= tt)tc Srcftegmorte

u ©naben unb ^u(b entgegenneljmen ju lüoUen, üerfiarrcn mx

^ijxo Saiferlidjer unb Söniglidjer iWajeftät

aUeruntcrtljäniijfte, trcugelioi'famfte

|IrrniDltuu95
=

2lii5fii)iiri brö (i)rfflinmtDrrriii0

brr bfutfilirn (5rfiljiiJ]t0= unb Altrrlljiiiiiötirrriuf.

prr llorflniii!

iirs ömiuö für bif (Bffdiiiljtf Örrlins.

3luf bie le^^te "^(breffe ift iu^unfdien folgcnbe Stutwort eingegangen:

5-ricbrid)jih-cn, ben 25. ^uni 1888.

I)cm 5.>crn'a(tuug§=5Ui'3)diuf5 bc§ (^efammtiicretn-S ber bcut|d)cn @eid)idit'5= uub 3ütertl)um'5=iyerciuc

unc Ccm inn-fiaub be-ö iHn-eine für bic ©cfdiiditc i^erlin-ö bin idi beauftragt, ben aufridnigcn i)aut
3''^'*-"*'

JJiajcftät ber .Haiferin .viöuigin für bic in ^tircui gefälligen Sdirciben ooni 23. b. -.Oi. 3nm ;Huvbrud gcLnMditc

marme 3;f}eilnafimc an bcm fdjnjcren SPerlufte, ineldjer ^f)rc 93iajeftät burd; bas .^iufdietbeu ;^Ulerlii.^d)ft ^brcv

unrergefdidien Okmablö, Seiner lliajeftät be^S iiaiferö unb «iniig'S Jriebrid) betroffen Ivit, hicrburd) gau',

ergebenft au'jjnfvredien.

girrtf 5c(fifnborff

Obertjofmeifter ^). S)i. bei- .ttaiieiin unb iiönigin.

3lu

ben 4!ctiDnltun((9:3(uöid)iiB bes Wet'amnituercinä ber

beutf(^en (^efc^idjto: unb ailtcrtljums^i'ereinc unb

ben ajorftanb bcs Seteins für bie öefcljidjte SBetlins.

acrlin.
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Jlngcfcjjcnljcitcn bc5 0)cfammtucrcin5.

®em ©efammtuerein fiiib bei(^etreten:

71) Ser ipeftprcujjifdje @efd)id)tgiierein in 2an,^iij,

72) ber ()il"torifd)e Seiein für ben ^Je^ebiftrift in"53rom=

berg,

73) ber .«opernifug^Serein für 3Biffenfcf}aft unb .^imft
in J[)orn,

74) ber iferein für ba6 ^Ofufeum fd}Iefifcf)er ätiterttjümer
in Breslau.

Sie bieäjdfjrige ©cncrnNSßcrfnmmluujj finbet nom
10. big 12. September in *J.*o)cn ftatt. X'as iirogramm
berfelben mirb in ber nadjften ^iiuninier mitgetf)ei(t merben.

Ser i^ernialtung§iuiefd)ui; erfud)t bie iBereine, iljm
unter ber SlDreffc beä ^ebafteurä biefeS SÖIatte'ä öie 3ln=

trüge unö älnregiingen, lueldjc ouf ber (^5enera(=~iierfamm=

lung ^ur i>erf)anb(ung fomnien follen, balbigft niiläu=

ti)etlen, bamit er in bie Sage iieriel3t unrö, t>ai befuütioe

"iSrogramm aufjuftellen.

©eit einem Saf)r5ef)nt i)at ba§ ©trebeii, uon ben Sen!»
mätern ber i!or-,eit jum 3wcde roifiouid}aftlid)ct erforfcijung
nocft SU retten, roas ivijenti ntoülid) ift, lueiteie Äreiie ergriffen;
bie 9Jad)(jra6iingeu und) SUtcrtliüinern t)a6cu fid) gcmefirt, ;a[)I=

reiche flcinere 2aminlun>ieu von Sciitnuilcrn röiuiidjer, fjcib»

ui)d)=i"ietiuanijd)cr oöer unbcftiiumOar »or3cid)td)tlid)er Qdt finö

entftanben, 3Jid)t ütieMll ftabcn iviirflid) iad)uerfränbi.ic

Srnfte biefe 3lufgrabungen geleitet ober leiten fcimen, nid)t

in allen .^dnben ift eine 5n)ecfnuiBige a?et)anblung Der id)on

Bor[)anbeucn ober neu aufgeiunbenen ^Uterthümer geitd)ert.

Sie mir ;etftreut oeröffentliditen, uon ber aüiffenfdjaft auf=

gefteüten i'ioBnalnnen ;u einer rationellen Monfernirung iolt^er

ailtettl)ümer finb nur loenigen liingeiueüjten geläufig. Sßenn
bie ©egeniuart Iiauntiäc^lic^ ju betlagen l)at, Cai; in ber 33er=

gongentjeit fo uiele Olufgrabungen in uerfe[)rter unb baruni

nutjlofer SSeife Dorgenommen unö uiele Juubftücfe öurd) un»

rid)tige Se^anbluug ju (ärunDe gegangen finb, io enuädjft iljr

bie *^vf(id)t, bcm für Bie 3>'f""tt nad) .üräflen uor;ubeugen.
Ser Don uerid)iebenen Seiten gegebenen Slnregung folgenb,

Ijobe id) für bie S^erausgabe einer tur',cn, giMucinfaülic^en 3(n=

leitung für ba» i^erfa^ren bei lUufgrabungen, joiuie jum Äon=

feruiren uor: unb frü[)gefd)ic§tlid)er SUterttjümer iSorge getragen,

luelc^e ba§ bei Q. <3. 4'cittler & Sot)n erfd)ienene „'iBlcrf=

bucf), SUtcct^ümcr aufjuarabcn unh aufjubctuoörcn"
entljält. Saffelbe giebt nad) furjcni d)ronoiogifd)eu Ueberblitf

über bie uorgefc^idjtlidjen 3sitabfd)nitte unb einer Ueberfidit
über bie bauritiäd)[i(i)ften3lrtcn ber uorgefd)id)tlid)en ülltert()ümer
eine Untenueitung in 53etreff ber n)id)tigften, bei 3luffinbung unb

öefc^rcibung berielben ;u berüdfid}tigenjien Hmftanöe, aloöann
eine Ütniueifung -^ir Unterfudjung ber Aunbftätten unb eine

Slnleitunti jur Äonferuirung ber g-unbftütfe famtnt Sln^ang
mit Siejepten unb ,"vragebogen.

Sa» „3)cert6ud)" eddjeint in einfndjer 3lu-M'tattung jum
Sabenpreife uon 40 Tifennigen, in befferer iluoftattung jum
Sabenpreife uon 6u Pfennigen für ba§ ßremvlar. Ser "l>rei§

ift mit 3Jü(ffid)t auf bie baburd) erniöglidjte unö im ^^ntereffe

ber Sadje liegenöe lueitefte 3>e:breitung fo niebrig gebalten,

bafe id) !)offen fann, eä luerbc ba§ 35üd)lein nidjt allein an
allen Stellen, lueldje bienftlid) in bie irage tommen, uor= unb

früf)geid)id)tlid)e guuborte aufgraben -jU muffen luie bei 3Bege=
unb 61)auifee=, Samm=, Gifenba()n=, Äanal=, g-eftungäs unb

SerginerBbauten , forftlidjen Slnpflanjungen, SJeliorationen

u. f. in.), (Jingang finben, fonbern aud) in bie .viäiibe aller

Vereine, ©efellfc^aften unb '}!riuatleute gelangen, iueld)e fid)

mit Slufgrabungen unö Sammeln uors unb fcüf)gefd)id)tlic^er

9lltertl)ümer iijftematifcf) ober gelegcntlid) befaffen.

•,'ln 2l[le, bencn ba-ä Sd)riftd)en in bie äänbe fommt,

ri^te ic^ baä 6rfud)en, jur möglidjften SSerbreitung beffelbeu

nüt!)elfen ju luollen.

iserlin, ben IS. Scai 1.S88

Scr löJiniftcr ber gciftlidicn, Untcvriri)t-j
^ nnb ^Jl)icbi,^inal=

älnnrlcgciilicitcn.
u. ©oßler.

Sie 3um GSefammtucreine gel)övigen ßinjeluereine unb alle

J-reunöe ber 3lltertI)umähuiBe machen mir auf ba§ ^öc^ft

nüfelic^c Sierfbud) aufmcrffam mit ber Sitte, ouf bie SSerbreitung

beffelbeu möglic^ft l)in;uioirten.

Scr i'crn)a(tungäittii!?fc()u^: bc^ (ScfamnitDcrciii^.

^U0 ^^allafum.
Son fiiauptmann ö. Slrnolb.

Süböftlid) uon Jngolffabt an ber Sa^n nad)

RegenSbiirg unb an ber ^Bereinigung »on 3ge[§bac^,
iSaar unb Sanbrad; (B. i. 3unber=aid)), luo ber aSaffer=

lauf beä le^tgenannten ^-lüfjdjcn^ unb nerlaffene älinn;

fak iia^ el)emalige 5Bett beä SJonauftromeö bejeit^nen,

liegt baä uralte SDorf 3Jtand;ing innerfjalb eine»

mächtigen ;lüngroa[Ie§. (Jinftmalä umfdjlofe biefer ben

gan5en aSinfef uon ber 'ißnar bi'j jur Sonau in ber

äuäbe^nung uon einer beutfdjen SJteile; ber Sau beä

TrteS, gelb= unö g-orfttultur, bie Slnlage ber Gifenba^n
[jaben bie .'öitlfte bauon eingeebnet. Seffenungeac^tet
ift ber SRingraall ber grufjte 2;eutfdj(anb6, unb er luäre,

namentlid) roegen ber bequemen i<erfel)rsgelegen[)eit,

längft ber ganzen 5oi'f'^^'-''i'elt bet'annt unb eine ai>all=

fa()nsftätte für fie geiuorben
—

läge er nid;t gerabe in

Saijern. Sem geiualtigen Umfange beä ä^ofleä ent=

fpredjen feine bebeutenben Slusmafje, inbem Starte unb

S)ijl)e beä Äörperä an ben unberüljrten ©teilen je

6 9Jfeter beträgt; auf ber ^nnenfeite läuft faft burd)=

ge[)enbö bem iöati entlang eine (SSplanabe, nad) aujjen

bad)t ber ^liaü fid; mit ganzer 3lnloge ab unb trägt in

Ijalber $iil)e eine 33erme, auf lueldjer el)ebem bid)teä

&?ebüd' ein unburd)bringlid;eä 3lnnät)erungäl)inbernif?
bilbete. äluBeröem lag nod) bie flad;e jiJiulbe eine§

»crfumpften ©rabeng uor. Srei breite (Eingänge finb

burd) surütfgebogene j^lanfen gefid)ert. 3tod) auä jenen
3eiten [)er, al§ bie 3lrd)äo(ogie bto^ eine „römifdje"

3>ergangentjeit f'anntc, gilt baS 'Jüefeniuert alg römifd),

luäljreni) eg ber ganzen Sauart nad) nidjt uon ben WidU
eroberern, fonbern uon iljren "i>orgängern im 33efiöe beS

Sanbeä, uon .ben .ftelten, Ijerftammt unb eineg iljrer

oppida, ben 3uflud)tgort für einen ganjen Stamm,
barftellt. inmitten ber meiten fumpfigcn 'Jtieberung,

auf vuei Seiten uom äBaffer befpült, mar eg ein faft

unnal)barer -g^orft, eine iuilterburg, mie fie (iäfar fd)ilbert.

@erält)e unb äSaffen aug 93ron-,e nebft einer ain^ar)l ber

feltifd;en ©olbmün^cn, ber fogenannten „;){cgenbogfn=

fd)üffeld;en", geben ung Äunbe uon ben einftigen Erbauern
unb iBertl)eibigern. "ilad) bereu Untermcrfung festen fid)

bie 3iömer l)ier feft. Selbft it)nen imponirte iiag groB=
artige iBotliuerf, benn fie nannten ben iilal} augenfc^etnlid)
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nad) benijlinguialle: „Vallatum", ttite ungbaä Itmerariuui

Aütonini unb bie Notitia Dignitatiim treiben, ^lad) ber

crftgenannten gtraßenfarte fiit)rte bie 3{oute uoti 9tegen§:

burfl nad) 2liiftäburg [;icr burd), unb bas Staat§l)anb=

bud) bilbet ben iUa| al§ eine mauerumgürtete g-eftung
mit ^mei Il)ürmen unb brei Jljoren ab unö nennt als

•Öefaßung eine Slbtfjeilung bev ?. itaüfc^en Segion unter

einem i-riifeftcn unb bie 2. iUiierifd^e aila ber

Singularii'djen ^Heiter unter einem Üommanöeur gleidjer

Gljarge. SJierfunirbig ift, bafe bei ber Segton au^brücflid)

bie
frü_[)ere (Sarnifon Siegen^burg beige[e^t ift; ^ur Seit

ber aibfaffung ber Notitia. etira in ber iineiten •'öalfte

beS 4. Ja()rl)unbertä n. 6()r., mar alfo biefer äi>affen=

pla^ bereitä in ben ."öänben ber (Germanen unb feine

militärifc^e SioUe auf 3Jiand)ing übergegangen. Cbtoof)!
nun an nerfdjiebenen liteflen innerijalb beä SBaßringes

ausgebeljnte 9Jiauer^üge, ?i-"fbe aller 3lrt (in ben legten

Jagen erft ein 5ierltc^e§ 3Jierfur = 5igürd)en) unb jyUu'=

namen bie Stätte römifd)er ÜJieberiaffungen oerratljen,

ift iia§ castnim auBerl)alb berfelbcn, '/4 Stunbe füblid;

am 3gel§bad;, jujuc^en. Sort lag bi§ nor furjem eine

je^t eingeebnete c;d)an^e oon ber J'orm eineä l(inglid)en

33ierec{g mit g-ronten uon je 12i> unb IGO 9Jieter Siinge.

2>ie SBälle maren 5roar nur auä Grbe, nid)t auä 3)Jauern,
wie man uon einer Ssefte biefes SHangeö ermorten foHte;

aUem bie C"'bf)e berfelben, 2 SJJeter, rücft ba§ 2öert au§

ber 3ieil)e gen)öl)nlid)er Jelbcerfc^an^ungen bod) in Die

SEategorie ber permanenten Sefeftigungen. 6"'5 fd;eint

l)ier, roie fid) aud) in anberen römifdjen J'^rtifitationen
Der Sonaulinie unb ber baljinter 5ief)enben (jtappenftraßen

beobad)ten läßt, al§ ob bie Sibmer bei 'Jluägang il)rer

••{"icrrfci^aft gar nic^t meljr 3eit unb TOufse gefunben

Ijätten, felbft iüä^e uon foldjer ffrategifdjer 2öid)tigfeit,

roie 9J?and}ing am Uebergang über bie 2)onau, an ber

Ceffnung beä '|.iaartt)ale§ unb am ilnotenpuntt iier=

fd;iebener bebeutenber £trai5en5üge mar, in anberer al§

proüiforifd^er 5)ianier 5U befeftigen. "Diad; ben Ueber=

iieferungen ber Ginmol)ner muffen bie gunbe römifdjen

Urfprung€ früher gerabe5u in TOaffen gemad^t inorben

fem; nur ein 33auroerf, taS allgemein als römifd) gilt,

tft biefer 'öertunft entfdjiebcn nid)t: ber Jt)urm ber

'i.>farrtird)e ^u et. '|.!eter. Jn feinem unteren Ifjeile

ift er au^ Surfelquabern mit 5{anbfd)lag erbaut, unb

jtiiar in ber airt, baf; iüieberl)olt bie Stofefugen auf;
einanber treffen, mag bie yiömer bei ber forgfältigen

aiuefüljrung ber 2d;id}tenlagerung gennffenl)aft nermieben.

Tiefe Umftänbe unb bie an ben ^ird^enmauern an

»erfdjieöenen Trten iiorl)anbcnen ^icmlid) roljen 2culp=
turen

roeifen ben i^urni ber romanifd)en ^öauperiobe su.

3u biefen intereffanten Cbjeften tommt ein loeitereä,

beffen tJrforfd)ung »or einiger 3eit in
3(ngriff genommen

lüurbe. 'isor ber SJJitte ber roeftlid)en ;){tngtiiallfvont

Vüifc^en biefer unb bem i>gel^bad)e liegt ein am l)üd)ften

'|.>untte etroa '> ^Mieter unb im Umfange etma 8U(i Sdjritte

meffenber •'öügel, ber „33urg=" ober „®d)lof!l)ügel"

genannt, mit ber Sängenad^fe fid) genau üon "Jcorben

nad) Sübcn erftredenb. Iro^bem bie (Srbnuung uon

^tüci 'öäufern auf il)ni bie Umriffe ^iemlid; nernnfdjte,

laffen ftd; beutlid) brei m ber genannten •'öinimelsridjtung
mit geringer tStl)ebung übereinanber anfteigenPe terraffen:

artige breite Stufen ertennen, bie einftmnla burd) feid)te

('Gräben ober Ginfenfungen uon einanber gefd)ieben luaren.

2)ie beiben nörblid)cn Stufen gleid)en iUateaus, bie
1

füblit^fte fteigt oon allen Seiten tegelfijrmig an unb am

()öc^ften empor. Ser 33etrad)ter empfängt ben Sinbrucf,
als ob er nor einem jener „•'öausberge" ftel)e, meldte in

Siieberofterreid), im alten ^uabenlanbe an ber DJiarc^,

uortommen unb non Dr. 9}iud) gefd)ilbert toorben finb.

2le[)nlidjen Smeden roie jene fd)etnt aud; ber „23urg=

l)ügel" geöient 5U tiaben, benn bie Slufgrabung ergab,

baf; er fünl'tlid) auf bem geroadifenen 53oben aufgefdjüttet

ift lunö f^mav in folgenben 2d)id)ten non unten nad)
oben: 0,2U Ü}ieter grober ßie§, 0,0.7 9}ieter gan^ feiner

Sanb ol)ne üiei, 6,öö Metex geftampfte fdjroar^e fettige

Grbe, Ü,4U SDieter geftampfte

"

rotl)e Grbe, 0,ij0 gjleter

SieS mit s>umu§ gentifd)t, 0,.iO 9Jieter •'öuniu'j) unb eine

SBegräbnißftätte in feinem Jnnern birgt. 2luf ber

3. Sd)id)t (geftampfte fd)roar^e Grbei unb bi§ in bie

b. reidjenb ftel)t ein fefter Steinbau mit Jrorfenmouern
au§ unbehauenen SQnb= unb 33rud)fteinen, ber ungefähr
ein 35iered mit ^'i^ontfeiten uon beiläufig 12 93ieter ju
bilöen fd)eint. i>n 3Jiitte biefes Steinbaue§ fd)einen

2 .'«fallen ober i^amtnern geroefen ^u fein, bie burd)
einen @ang ncrbunben roaren unb ju rocld)en auf einer

Jreppe noin Sübenbc her ber 3ugang führte. 9t(jrblid)

oon biefen Gentrumsfammern finb 2 tleinere Kammern
(3 DJieter auf 1,70 llieter unb 1,70 auf 2,20 meffenb)

blofegelegl unb !nel)rere tiefreid)eiibe quabratfbrmige

3lfdjenfd)id)ten gefunben morben, lueld) le^tere nietteic^t

oon oerbrannten 53alfen (Säulen?) l)errül)ren. Jn ben

blopgelegten Jl)eilen ber Gentrumsfammern rourben

menfd)lid;e Steletttljeile, Sd)äbelfragniente unb Änod^en,

@efd)irrtrümmer, grof;e eiferne -Jiägel unb 3lfd)enfd)ichten

gefunben, in ben äußeren iiammern Hnodien unb 3lfd)en=

fd)id)ten, aber burd)aus feine 23eigaben; .Hohlen fanben

fid) allerorten 5ahlreid). ^n ber bedenben s>umusf^i^t
erhob man neben oielerlei SJeftcn unbeftitnmbarer Zi)on-

gefd)irre aud) einige 93rud)ftücte römifd)er -^"»ohl^iegel

(iiubiiees) unb -s^ei.^tadjeln (tubi), roeld)e aber ju
feiner nnberen g-olgerunci al§ jener ber iferfd;leppung
an biefe Stätte i^ernnlaffung geben fbnnen. i\>ie ber

Sefit5er beS @runbftüdeg melbet,"^ ftanb ber „Sdjlofihügel"

früher burd; einen hoh^"/ j^?' abgetragenen Grbbamm
mit bem unroeit bftlid) fid) h'n^i^henben, jefet ebenfalls

faft gan5 oerfdjuninbenen Äorper bes 5)iinguialle§ in

^Nerbinbung, unb unter biefem 2'amni rourbe ein

römifd}es piium gefunben.

Unferem 33erid)te über biefe 3tu§grabung am
„Sd)lof;hügel" fügen mir bie auSbrüdlid)e S^emerfung

an, bnf; bis jefet etma erft ein 2'ritthcil ber S3egräbni6=

ftätte aufgebedt niorben ift, rocShalb fid) eine nollfommen

fidlere 'i5efd;reibung nod) nidjt herftellen läfjt; bod;

glauben luir, baj; bie gortfe^ung unb i^ollenbung ber

3lrbeiten an biefem „''^niSberge" unfere 3lngaben unb

ikrmuthungen in ben >öauptfad}en beftätigen tpirb

^ebenfalls roirb öie ilenntnif; ber i^or^eit unfereS

SanbeS burd) ein äufjerft undjtigeS Cbjeft bereid)ert,

inbem unfereS ii^iffenS eine berartige 33egrabnif;ftätte in

S3ai)ern nod) nid)t cntberft rourDe, roohl nber bie 3ln,;(eichen

bafür uorliegen, bof? nerfd^iebene „33udel", „Seber="
ober anbere •'«^ügel ebenfo bie ©rufte längft uerfd;ollener

@efd)led)ter umfd^liefjen.

(21 u§ ber aUg. Stg.)
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^agcDud) bcs ^)rofcu i^crbiuanb J&art-

mantt u. öicfiinflcn-X>of)cnl)urfl

1073-1742.

aJittgct^eilt üon g. SJ. (S. Siotl^.

$Da§ mir ge()i3rige Crtginalmanufcrtpt be§ folgenbeiv

^agebudjä ift ein tleiiiev 'Cuaribanb non ao befd;i-iibenen
unb bvet uiibcfd)nebencn 33Iättevn, bifi 17:!0 iiicl. 3{ein=

fdjrift eines ©etretiivä, uon ba an l'lutograplj, eine

Sitternbe breite •§>anö, bie aU bie bcä (sVrafen burd)

beffen ,^a[)lrcid)e nod} erljaltene 33riefe unb niele Unter=

fd;riften fcftftetjt. ®ie 3hif,^cid)nungen finb alä bie

eines 3JianneS, roe(d;er lange ,3eit i)"orberöfterreid;ifd;er

'J.lrafibcnt ,511 ^^-reiburg i. S , £)fterreid)ifd)er •'öofmann
unb 5ßertrouter mar, lueriljuoU für bie (^efd)id)te
Sabenä unb beä Kaufes v. gid'ingen =

.'öoI)enburg.

(Sinigeä 2lsert[)[ofe mollte id) nid)t auämer,,en, um bem

(Sanken ben Üljarafter be§ ©elbfterlebten nid;t 5U

nel;men.

Äurjer Segriff beffen roaä in TOein gerbtnanb
Apartmann g-repl). u. ©idingcn93i§t)örigenSeben'5 =

^auff mercfbroürbig fid; ergeben.
—

2)en l<e" Jener 1673. bin gcboI)ren, onbt ^m
Gbnet getauffet uiorben: mib gleid; baö (Srfte ^al)x ein

töblidje Ärandt)cit auätieftanben.
—

älnno 1677. sub tiuem anni i[t bie ©tatt g-reijburg

at)n bie g-ranjofen tjbergangen, nield;eä mi!)r taum
gebendl)en mag, balbt nac^ ber ^Belagerung feinbt 5)ieine

Seebe ältere 'o. Srüeber nadjcr äSüräburg Äommen, loo

©ie 2bre isntcrn fd)ublen imbt bie *l.U)ilofopl)iam

abfoluierl, imbt bas
gltcf'l) gebabt auff 5öeeben (folio 1 \)

{

.''^od)ftüfftern Snmbcrg unbt äöürftburg auffgefdjU'obren

äue luerben. —
2)ie jüngere 3al)r Ijabe td) in bem 5ßätterlid)en

igaus. biö nad; gcenbigter (Srfter fdjuebl, ober ^Hubiment

Sue gebradjt, ba id) 3lnno 1682. iuid)er Sruntrut :ul

Grainuintii'am gefdjicfljt morben, ini&t atlba bie l)uma=
nität abfolmcrt.

—
16.S6. ift 9)iein .^. Srueber Sbmunb nad) bem feft

ber l)ai)l. Catliariu;ie in ba§ 3iointiat i;. J. uad)[)er

Sanbtäperg uerrcijffet, id) aber ^ue 5"i-''-''}''urg
in studio

Khetorices mid) auffgeljalten, bi'j id) m ber g-aften 1687
uon 9}ieinem ."ö. Sattem nad)er SiUirliburg ,^ue i'ieinem

•"ö. C'ncle bin iicrfd}idl)t inorben, inibt ben ^lieft ber

3il)etoric ünbt bie ©ummulaä in particulavi ftubiert.
—

(folio 2') Sen 19"" Cctobriö 1687 tft llkin

Ci. '^yatter feel. ,^ue (Sbnet geftorben, onbt allba begraben
loorben. 3.)ctt bem Staulio Juridiro, unbt erlcbmuiig
ber Grcrcitien bin bi^ 1692. occupiert geiocfen, onbt

bie mel)rifte biefe Seit juc SBürfeburg äuegebrad)t, »nbt

ift nid)tö mcMUirableä paffieret, abi baff ':)Jccin ^^raurn
Jante v. 'Koggenbad), unb SJlein 'j^. Tnele Gafimir
V. ©idb'ngen Jeutfd; lCrbens=3{itter mit lobt abgangen,
unbt bifer i'e^tere 3lnno 1689 in Seftürmung ber

Coutrescarpe üon 93Jain5 gebliben, unöt ,;;uc Jb^ilbnimb
einem freuen Glofter näd)ft bei) SJcainl) begraben
iDorben. —

Sen 25'"' 3Jier^ 1692. l)abe iDteine ^Kai)ä in

Stalien angetreten, unbt foldjc in gefenfd)afft Gineä

jungen •'öerrn u. ©djrottenberg unb Gineä gaiftlid)en
uon (folio 2\) ^Bamberg beä Camiuici gerber gemad)t.
Sen lücg l)aben luür i)ber 2lugäpurg, Snnfprugg, i^erona.

Sologna, g-lorens, ©ienna nad)er 5Hom genommen, allroo

roür ben 2.')"" Sipriliä angelangt. ,3ue 9fom bin gegen
2 '^saifx gebliben, onbt 9Jtein .geit mit 3{epetierung be§

Studü juriciici, (S'rlel)rnung ber Jrantjöfifc^^ unbt

3ital!enifd)en fprad), aud) etuield)er (Srercitien 5ugebracl)t.
—

Jn bem 1692"" ^sal)x ben 2s''-" g-eb. tft äroifd)en

SKeinen 2. altern 'öerrn Srüeber unbt miljr wegen ber

au§roei)fung unbt Jäl)rlid)en ^ienfion, bann 9JJein

C"». Srueber '|^. Gbmunb uon ^Jfeiner J\-rauiu 3Jiuetter

feel. ben KV'" Juni) auägeiuiffen, unbt barüber bie

Jnftrument auffgeförtbiget roorben. —
(folio 3'). Ülnno 1693 ben 17"" 'Jiouembriä bin

auff ainige tag nad)er Sieapel in gefeUfd;afft uerfd)ibtener

Seutfd)en Gaualliern abgangen, unbt ben .j''" ®ecembri€
tüiber in Siom anftjommen.

—
Sen 15''" Slpril 1694 bin uon ^Kom uerrai;ffet,

unb i)ber älffifi, Soreto, auff iklogna gangen, roo id)

ben 26''^" ciusdem eingetroffen, unbt biä ben 8"" 3uni)

gebliben. Ü}?ein SJüdbrauä babe eodcn in Jeutfdjlanbt

angetreten, unbt bin i)ber 9Jiobena, iiarma, '^.liaccenäa,

Sobi, ^Jtilano, 3>erona, iücen^a, i-abua, i^enebig, roo

mid) ainig luenige Jag auffgebalten, baö Ji)rol, 3lug§=

purg, unbt 3iürnberg nad)er ävUirtjburg gangen, unbt

allba ben 31'"' 3uli) angelangt, aud) bei) 3}feinem

§. SBettern biä auff ben i'2'"ijanuarii 1695 gebliben,

32ad)beme (folio 31) aber au§ bem projectierten •'öeuratl)

mit ber g-räule u. Srudbfeeö nid)t'j luovben, l)abe 3JJeine

5Rai)ä continuieret, unbt mid) i)ber 3iürnbcrg, loo i^
bei) 5Reinem •'X äiettern in bem ,Ieutfd)en 'öaus ein

groffe gefellfd)aft angetroffen, unöt mit SJIeiner Siebfte

bie Grfte conneiffance gemad)t, ^fegen'^purg, Sinj auff

aSien begeben: jue Jßien babe 3Jieinen iiltern ."o. Srue-
ber angetroffen, unbt bin allba uom 27''-" Jener big ben

oO'"' älprili^ gebliben: äöcbrenbt biefem 3JJeinem

auffentt)alt babe bie 3fad)rid)t erljalten, baff ben

27'"^" g-ebruar al§ abelid)er •'öod)fürftl. 33ambergifd)er §off=

ratl) bin benominiert luorben; (£rftgebad)ten Sit''" 3lprili§

ober bin in gefenfd)aft .'ö. u. 3{l)einad) Ib"'"&bsrrn,

Siueper .söerrn u. 3Jiünfter nebft Jbrem (folio 41) $off
3Jiaifter abgeraifft, onfern lueg baben uuir i)ber i»rag,

®refföeii, Serlin, 33fagbenburg, 53raunfd)U)eidb, SJiünfter,

äl'efel, Gleuen, loo bie •'>>. u. 3Jiünfter, jue 3)regben

aber
•§>.

u. Stbeinad) ^m rudbgeblibcn, 3iimuiegen, 3)orcf=

beim, 3lntuierpen, auff SBrüffel genommen, unter SSeegä
haben unir alles 3Ju'rc!l)iuürbuie gefeben, unbt jue

2)reffben, Serlin unbt 3lUilffenbüttel bei) ber inirbanbenen

§ierrfd)afft unfere aufftuartb gemad)t.
—

3ue Sruffel bin ben 13''" Juni) anfl)ommen, ben

18'"' Juli) bin mit 'Vi. C^H'affen u. etabion in 'poUanbt,
unb nad)er 2lmbfterbamm mit Jbro Gl)urfürftlict)en

3)urd)laud)t u. i^fall) abgangen, unbt in bifer ©uite

ein — unb anbereS befeben, ben 4'"' 3luguft aber bin

u. bifer 3iai)§ jue Srüffel luiber (folio 4M ^uerudb/
tonimen. S)en 8'"' barauff babe mid) in gefellfd)afft

ber •'ö. u. ®alberg, c^^reiffenflau unb 2 ^>errn

u. SJJünftcr ,^uc ber belagerung uon 3iamur begeben,
unöt unter lueegS grof?e gefabr ausgeftanben uon (i'mer

5-ran^bfifd)en i^arti aus Cliaric Kni gefcinglid) b""oeg=

gefüebrt ^u luerben. 5)en 18''" bin uon bifer ejcurfion

i^ue SBrüffel loiber angelangt , unbt Sie 3eit 3Jietner

aniuefenbeit mit erlebrnung ber fprad) unbt G'rcercitien

5uegebrad)t, er. Gburfüri'tl, 2^urd)laud)t u. Säuern bei)

bero 3tetour auS bem felbtjug aufgeiuartb, ben f">off

frequentiert, unbt mit §>. 33arün u. 3ieibl)art eine
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befonbere a,ueH)e betF)aiitfd)aft gemad)t. 3n Srüfiel

habe Die Seit^iin« beft)ommen, bafi 'iWein (t'olio b'\

S^ioefter DJfaria 'jranciSca non Stcfljingen, Stifftfrdule

p. Sed^tngen lU'ftortu'n, imbt aüM bcoiraben roorben

fei)e. 5>or ÜJJeincr 3(bvai)6 non btfem ort!) I)abe mic^

mit faubern fpi^en, imb .^^(eibcrn uerfeben, imb fotd)e ben

12"" 9fopembni anc;ietretten; td) bin .^le tnafier i)ber

'Jtntroerpen , S'orcfbeimb bi6 Dhmiüegen ((angen, bann

mid) Dnterfd)iblid)er getegenbeiten ,^ue Sanbt i)ber 2^ifjel=

borff, Colin, gran(f[)furt, iiSiirtr.burg bi§ Sönrnberoi

bebient, Snter roeegs b^^be 3ue .^iinigftein bei) ?>. Vettern

Saron v. Settenborff ^uegefprodien, onbt bin ben

(jtcn J'ecembris in Sambern, anfljommen, auff uield)cn

Jag Sr. Gburfürftlidie gnaben u. SJiatnft ^ue Samberg
in ber qualität al'S (iVi'f"'-'ft ^i* '^if^ <folio ö')

nial)t 5ue rud^fomnien, imbt einen offentlid;cn ein^ug

ge[)alten.
—

^en 12*™ i)a[H al§
•>>o_ffrat[)

bie pflidjten abgelegt,

mbt in bem •'öoffrati) pofjefi'ion genommen, fold)en

beftiinbig frequentiert, onbt 3)tein auffroart^ berj §off

gemad)t.
—

5Den 24''^" gebr. 1G96. Ijobe feine 6()urfürftl. gnaben
0. 5Jiain| mit ber i)brigen •'öoffftatt nadjer Sarettf) mit

bebient, mo -vtodjftgeb. £r. (Sburfürftl. gnaben, unbt

bero ganzer Suite inlle G()r imbt •'ööfflidjfbeit mtber=

faiireii. Sen IS''-" 9Jiert3 bin mit ''^. n. SSainboIö fcet.

in ftreiti) geratben, barüber in arreft tommen, au§

bcfetd) aber £r. Cburjürftl. gnaDen bie fad) guctbüd)

bei)ge[egt morben. Sie 2)iaifte 3eit uon bem 5"'^"^i"'fl

imb Sommer (folio ij.' ) bife§ 3of)r bin mit Sr. 6()ur=

fürftl. gnaben bei) (5'innebmung ber viilntigung, in fpecie

sue (irfurtl) gcuieicn, in bem 'Jhiguft aber in bero

Suite nad)er ä)iain^ gangen, atlino Per gan^e Öoff ben

28"" anfl)ommen

Sen .3"" Septembriä 1G96 ift bie Rax). armee jue

IWainfe bie ?1if)einbrurfb pafti«t, onbt üerfd;tbcne fürftl.

"l^erfonen nnbt Generalen bei) 'öoff iractiert morPen.

Sen \b"" %ibt. ir,97 ijabe a(§ Gl)iirfürftL (iammerb-
bie pflid)t abgelegt, onbt ben (Sammer fd)Iifiel empfangen,
imbt loeilen »ori)er ben lO"'" :Januar Imins amu l'iein

5vr. 9Jtuetter feel. mit lobt abgangen, imbt oon ülfeiner

anoeniiantfd)aft oor guetb befunben loorben, taii mid)

nacf)er -vau^ ^ur atiminiftnerung ber (^Mietber begeben

(folto tjM foüe, alfo bin nad) genommener allfeübiger

'Beurlaubung ben Li'''" eiusilom oon 3Juiin§ abgangen,

jue üiiirtiburg cu imssaut mid) ainige Jag auffgebalten,

onbt mit^33ieinen beben altern •'>>. '33rüebern oon megen
ber Süätterüd)= onbt ?D{üetterlid)en iferlafienfd)aft^ fo

aber megen feinen geioiffen orfad)en auf ben 28''-'" gebr.

1692. geftellet luorbttn, oerglid)en.
—

93on aiHirl5burg bin i)ber Söamberg, 5iürnberg auff

2i!ernfel§ gangen, onPt ben .0''" 5JJartii lauffenben 3abrö

mid) mit ber grdffin Itiaria (rlifabet[)a Sibonia o. 'J.!appen=

l)eimb in 93ei)fein 5Jfeiner Seeber altern "ö. Sriieöern

be§ -S). J^umbl). x>. (Si)b, mie aud) öero •'•>. l'ncle pflegern

ü. iöernfelä r)erfprod)en. I'en s'^" barauff l)abe

(folio 7') 3JJein Üiaxji nac^er Jreijburg profequirt, onbt

3J?ein roeeg i)ber 9Jbrblingen, 'i>lm, )d)affl)aufen unb

Söafel genommen.
—

2)en 20"« bin in SeglaiDtung be§ lö. v. ;Koggen:

bod), oberoogten u geringen ^u Areiiburg anf[)ommen,

TOO id) ÜJkin alte Jante Stifftä ,"s-rauio v. Secfb'n^en

ncb)t S^eincm Jüngern "ö. Srueber (iafimir unbt ^öeebcn

5^-räuIe £d)nieftern ?!Jtaria Jbercfia imb -Ovaria 2tnna

bei) guet()er gefunbbeit angetroffen.
—

2'en '28''" babc oon iOJeinen güetbern in bem ,^ird^=

parier J^al poffeffion genommen, onbt Sieine aUbafige

2?ntertbanen mibr hulöigen laffen.
—

£en 2''" aipril babe ^ue Crfc^ioepler, unbt ben

28"" Juni) l)abi uon 33Jeinen isntertbanen auff bem

)d)marftuialbt bie *öutt)igung eingenommen.
—

(fölio TM Sen 27"" Septembri6 l)abc mid) mit

ber gräffin o. i^appenljeimb eopulieren laffen, ben

2l""Tclobri§ barauff haben 3?teine ^tebften unb icb

mit einem pferbt, fo burcbgangen, ein großeä 3>nglüd^

baben foüen.
—

3^en 22":" gjouembriS ^abe ^ue Sanbtftuebl unbt

ben 29"" barauff jue äöingen unb (Slembac^ (?) bie

"öulbigung empfangen. Sub tinem auni ift ber J-ribe

vmfdjen Jl)ro Siai). bem ilai)ffer, bem ^Heid), unbt

A-randbrcid) publi^irt roorben, unbt ben 12"" 3)ecembri§

ilcetn -"ö. Cnele, iueld)er mid) uor feinen (S'tben ein=

gefeßtet, geftorben.
—

Slnno I(j98 ben 14'"' 3tpri[,. bin uon benen

s>. Gaualiern affeffor be§ 2öbl. 33. T. iKitterftanblä in

Stauffen enueblt luorben. —
(gortfe^ung folgt.)

^iMrfifainftcit ber ciiticfncn ^^crciuc.

Jic bicöjätirigc @fncrnI=!lNcr|ommIung bcä i^crcinä

für mcdlcnburgifdie @cfd)td)tc unb 3UtcrtI)umetitnbc

finPet am 11. auIi in 'Jieubranbcnburg ftatt.

Jic III. .sIiomitDcrfammlung ber ^licbcrlouftöcr

©cfcHfdjaft für Slntbropologic unb Urgefd)id)tc tagte am
0. i^fingfttag, 22. ~l1uii iSb'^ in C^iuben. Xie ben iier--

bättniiicn nad) gut befud)te "IJerfammlung fanb in ber

yiula bc« (s^Dmnafiume ftatt, uor bem fd)önen Celgemälbe

aiuguft uon •'öei)öen§, roeldjeä bie i^orfübrung gefan=

gener luenbifdjer dürften uor "JJIartgraf (^"lero (963)

imb bannt ein intereffanteä, gefd)id)tlid)eö ^.lioment auä

ber Söenbc bes söeibentbums ^um (5briftentl)um unb be§

Ucbcnuiegenä be§ 2cutfd)tbum'3 über
i^a^ S_lauentbum

barftcUt. laä (9i)mnafuim, beffen uortretTÜd)e Sammlung
ber Tbbut tieä unermüblid) tbiitigen, tunbigen Ober»

lel)rev'j I'r. Jentfd) unterftellt ift, balle ebenfo luie eine

ain^abt uon J.iriuatfammlern lebrreid)e A'unbftüde auä=

gefteUt. 3^en 'i^orfiß führte itrei'jpbDfifu^ I'r. Sie^c
'an§ (Salau. i^orlräge bit-'Iti-'n ber Sagenfammlcr 2et)rer

(»"lanber über bie (^1ebrdud)e bei (Geburten unb iobeä=

fallen im ('»Hibenfdien .«reife, J'r. iUifd) au über oorge=

fd)id)tlid)e (^^eioeberefte, unter isorlegung uieler i'roben,

[h- (^'^rempler über bie llcepbriifunbe am ,3obten.

aiuSgrabungen auf (s^riiberfelbern uom jogenannten

nieberlaufiljer Jijpuä auf ber Stelle bei ber Äöbne un=

lueit Per Stabt unb bei Äerfiuilj nal)e "öorno— ®rieffen

geroäbrten einen (Sinblid in bie eigentl)ümlid)e .Hultur

biefer (rpod)e , bercn 3eitftcllung unb etbnologifc^e

Be5iet)ung nod; immer mand)erlei ;)iatl)fel aufgiebt.

15-. 5-r.

5m ilcrcin für @c)d)td)tc unb lUltcrtliumc'tunbc ^u

Jyronffurf n. W. fprad) am Wontag, bem 2:i. i'lpril 1^88,

"'>err Stabtard)iuar i'r. Jung über bie '4icjie^ungen
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Sicfinflenä unb 'outtenS 511 (^ranEfurt, einen

('i^ei^enftanb, roe[d;er butd) bie 400. 2Biebertef)r »on

.'puttenä ©eburtstag nal)e gelegt morben mar. eicfiiigen

f)atte im Ja[)re 1518 einen Streit mit ber Stabt, roeil

il)m burd) -twei (vrantfurter 3uben 3i>aaren uenintreut

roorbcn fein foUten. (Sr brol)te mit (vcinbfeligfeiten, unb
ba er mit \">eereämad;t bei Sarmftatit ftanb, fo gab ber

3iot[) tlein bei, S'i')'!^ -l^'ÜO @ulöen, wogegen Sid'ingeu

auf bie äßaaren iier^id)tete, unb l)ielt fid; bann an ben

Ouben fdjabloä, uon benen nod) i-tou (5ulben baar ein=

getrieben luurben. s>uttenä 33e^ie()ungen ju Aranffurt
fallen mit ben Slnfangen ber Steformation bafelbft ,^u=

fammen. (i"r unterftü^t bie lutl)erifd; ©efinnten im

Äampf gegen ben iierl)ai3ten Stabtpfarrer uom 33artl)o=

lomäuäftift unb liifet namentlid) am lö. ^H\m[ 1522 an
ber 2iebfrauenfird)e jmei 33riefe anfd)lagen, roorin er

aud) ba'j 3>olt jum ilampf gegen baö i^apfttbum ,^u

begeiftern fudjt. Unmittelbare äi?irhing l)at -yuttenS

(Singreifen auf bie g-ranffurter iH'rl)iiltniffe nid;t

gel)abt, benn erft im Jaljre 1.533 er,^iuang bie Sürger=
fd)aft (yvantfurt'3 bie Ginftetlung bes tatljolifdjen @otU'ä=

bienfteä.
— 3m weiteren i^erlauf Der ©itjung fprad;

ber i>orfi^enbe 'JJrofeffor I>r. ^Kiefe über ben 3iamen
ber 3ti^inerftabt bei '5ebbernl)eiin. Sie bortigen

X'luägrabungen unb bie inerttjüctlen Jvimi'e/ meld)e tl)eil§

in äöief'baben, tl)eilä l)ier im -ViftonfdH'n iliufeum auf= ;

geftellt finb, bemeifen baö !ßorl)anbeiifein einer ftattlid;en

TOeberlaffung, meldje t>en SJJittelpuntt ber civitus Tau- 1

neusium bilbete, geben aber feinen Sluffdjluf; über it)ren

9tamen. 3113 bie 'Jllemanuen im 3. Jal)rl)unbert nac^

Gf)rifti (Geburt bie römifdjen Ütieberlaffutigen auf bem

red)ten ^Hl)einufer ,^erftörten, beforgten fie il)re Slrbeit fo

grünblid), iafi felbft bie Siamen Per Satbte aus ber

(Erinnerung uerfdjroanben. 3ion all' ben uielen 'Jlnfieb=

hingen ber ;){omer in unferer @egenb bis nadj 31sürttem=

berg l)inein erinnert nur nod) baS unmittelbar am Siftein

gelegene (iaftel an hin römifd;en Jiamen (Ca-tpUuni

Mattiaconmi), allenfaÜä auc^ nod) Sabenburg (Luiio-

dunum). Sc^on i)eäl)alb roar es falfd), baf; 'iUiter 5ud)!3
m DJJains im uorigen 3at)r[)unt)ert *^eböernl)eim alä villa

Hailiiani erflärte. Qi l)at mit •'öabrian nid)t^ :;u tl)un,

fonbern bebeutet bo'j \">eim eines alt5eutfd)en •'öeitl)uinar,

*Öeitl)ar ober V'etter — meldje .liamen fämmtlid) in Ur=

tunben be§ s. unl> 9 3al)rl)untierts oorfommen. 2)a§

®ovf felbft l)eif;t
in Urtunben be§ 13 3al)rl)unbertö ')

I) 9JJögc c§ ber ticre[)rte isreunb unb äjorfi^möe tie§

SBeteinS mx-% nid)t übel nelnnen, roenn lüir ju biefem offiziellen

©i^ungöbcridite bie Slottj beifügen, baft S>ebbern[)eim im

3al)r 802 (Urtiinbe Dont '20. 10. 802. C'ode.x Lauresham.

dipl. III. X. 3401. ©eite 105) Plietterenheim. ,iii pago
Nitachgowe. in villa Phetterenheinr gcfdjricben rourbe.

Scr (Sigenname, mit roeldjem „ba§ öeiin" jufammengefe^t
rourbe, mag be^balb, roie bei Petersweil, roclil Pataber

gelautet boben. SBenn.man al§ ©rflärung ber 3Iamenentfte!)ung

JU fvnite ©d)reibitieife beijieljt, greift man leicf)t febl ;
man muft bie

TOD mbglid) iiltefte Jorm auffucften. So nnvb „Äönigfaafen"

auuol300„fiummelfaffcn"gefc^nebcn. SaS tonnte einen 9iamen=

ettlärer, ber fid) roie bei aJIinjenberg bie 3iameu non Usflanjen,

5-rüd)ten, ©eftitnen k. ableitet, nerfübren, bier ben 3uimeu pon

Äümmcl, roie bort uon ^^'feffermiu} nbjuleitcn. 3n 3i;abr!)cit

roirb aber ber 9iame K. in früberer 3eit Kuueinuudesassen

geft^rieben unb Slinjenberg : SJinjosberg (alfo 5^erg beöüllinigo).
©0 muffen mir bei fiiebbernbeim biefc bi^tv iiltefte Urtunbe
Phettereiibeim onjieben unb Phetteren fü^rt fitt) eben auf
Pataher jurüd. ©elbftoerftänblic^ roaren, roie je^t, fo auc^

§eiterät)eim. 2(uf (9runb aufgefunbener Onfd)riften, in

n)eld)en ein genius plati-ae nnvl vii-i uorfommt, nannte

ber äijiesbabener l'lrd)ioar 'öabel bie JKomerftabt Xovus
vicus , aber 'ö a m m e r a n raieä in feiner Urgefd)i(f)te

^rantfurtä nad), t'ai^
\i(-us nur einen Stabttl)eil, nid)t

bie gan^e Stabt be,^eid)ne, nieäl)alb er ben bei iitolemduä
Dorfommenben Diamen Artaunou auf •'öebbernl)eim be^og.
'Jlllein auf;er bem Ülntlang an lauiius fprid)t nic^tä für

biefe -Germutt)ung, unb i-rof. ^Hiefe lentte be5l)alb feine

3lufmertfamfeit auf ^mei fd)on I8I0 m CSaftel gefunbenc

2nfd)riften. 2)iefe be!unben, baf5 bem .Jupiter unb ber

Suno redjtä an ber Strafje, bie nad) Xid . . . fttl)rt,

3lltäre errid)tet mürben. SicfeS Nid mufs eine Stabt,

nid)t ben g-luß Nida ("H'ibba) bebeuten, unb bie

einjige Strafe, meld)e uon Üaftel i.iftlid) inä 8anb fül)rte,

gel)t in geraber Sinie nad) 'öebbernl)eini, ba§ an ber

'^tiöba liegt, ^irof. Siiefe uernuitl)et be5l)alb, baß mir

in bem Nid . . . bie erfte •v'dlfle bes 3tamen§ ber

Jtijmerftabt bei €*)ebbernbcim uor un§ l)aben, unb baf;
ber 3Jame Xidoduuuiu. Xidomagus, Nidobriga ober in

dl)nlid)er 2Seife ju ergänzen fei.

grantfurter Journal 3ir. 306. 1888.

9)?onatä6fntter. ^>erausgegeben üon ber (3efenfd)aft für

i!ominerfd)e (3efd)id)te unb 3tlterl[)umäfunbe. 18S7.

9k. 1 biä 12.

Csntjalt: 9ir. 1. atn unfere Sefer.
— Dr. SBefjr^

mann, ^Nommern unb ^Bamberg.
— Sie dltefte S3ud)=

bruderei Stettin^. — ®er 33ernfteinfunö uon Su^te. —
9Jr. 2. Dr. 2Sel)rmann, 'i,!oniinern unb Bamberg itec^lu^).— ®ie @iebel[)aufer am ^Iiarlt 5U (^reif'jiualö.

— Sie

jHuffen in i^ommern.
— i^itteratur: Sefpred;ung be6

iiebenäbilbeä über (s^ottljarb X.'ubmig fiofegarten üon
Dr. '^•tant 33efpred)ung ber (5^efd)ic^)te ber 2eibe§2

Übungen in Stettin uon iHül)l.
—

SluH'igen.
— 9?r. 3.

S>. £'., Ser iun-ein für nieberbeutfd)e Sprac^forfd)ung.— Sd)umann, -IJeue ©rüberfunbe. — Sitteratur.

9Jf. 33. Äird)l)of: (Sireifsmalbä erfte S3efe|ung burd) bie

"l^reu^en im fiebenidl)rigen JSriege. 3i»el)rmann,
3iegler; i^ren^lau, bie el)emalige 'öauptftabt ber Ucfer=

mart.) — U. J., Ser alte Jyri!} unb ber iUiftor.
—

9{r. 4. sp. 2., Ser i^erein fitr •'•>anfifd)e (^^efd)id)te.
—

Sannenberg, 2)er lUiün^fuiib uon-v>orft.
—

Ser3JJünä=
funb uon Siu^lom. — Dr. iBolte, ,3ur Sfettiner

If)eatergefd)id)te.
—

jynebrid) ber (Sroße in Stargarb.
—

Steinfreife bei (^lenbelm. — Sitteratur: Dr. ih)!:

(9efd)id)te ber (Sreifsraalber ,^ird)en unb ^lijfter, fomie

ibrer Senfmiiler, nebft einer (Anleitung uom Urfprung
ber Stabt (Sreif^malb. Dr. 53lafeiiborff : @ebl)arb

£ebered)t uon 5Slüd)cr.
— 9ir. 5. Sie i^erfammlung

ber isereine für •v>aniifd)e (S^efd)id)te unb nieberbeutfcl)e

Sprad)forfd)ung tu Stettin 31. 3)la\ biä 2. 3uni 1887. —
§. £., 3ur ^ertunft beä Oiifolaus Seciuö. — 9.1t. ®., d-in

in alten Qdtm beftimmte Flamen roeituerbreitet; barum trifft

man (jiiufig gleid)e ober äbnlid) lautcnbe unb uom felben Gigen;
namen abftammenbc Crt§benennungen, roie hier Pbetterenbeim
unb Pbettruvilze. 2ie iilteften Säufer in H. finb bie in bem
6äBd)en „0än»roeib"; uon ibnen heifit eö: „ba§ roar ber

"Einfang unferer ©tabt." — Saß ba» frühere Xovus vicus,

fpäter Artaiuion, ba§ .X'id" lad Xidam euutem) fei, bat

früher fd)pn SRebiäinalratl) 3J e u t e r— SBieSbabcn unb aud) ber

Untcrjeichnete ausgeführt, S^offentlid) roirb fiel)
bie Siichtigfeit

bicfer 3lnfd)auung immer mehr erroeifcn!

g-ranffurt a. W., 28. 4. 88. Dr. £0^
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pommerfdjeS hellum grammaticale.

— 6. 2., Jfjalerfunb
üon tütargarb.

- 9ir. 6. Äaroro, 'JJommerntreue. —
M. äß. Gin ?veftfpte[ bei ber Mod),^eit beä '^öersogä

*5()ilipp II. —
*3- 2-, 2)er Silberfunb uon i'olsin.

—
SRoUe ber Sd)miebe ^u Sauenburg i.

>J.!.

— §. 2., ®ie

?s-ainilie •'öoucfd).
— ät. 3-, i^ocation eine§ 'JJrebigerS.

—
2Siefeiier, (Sine iingetöfte (£I)venfd)uIb.

— Sitleratur.

iktrid) : i'omnterfdje Öebenä= unb iianbeäbilber. 3n)eiter

2[)eil: 3lu6 bem 3eita[ter ber Sefveiuncv
—

-Jlx. 7.

9Jt. 2B., 2)ie i>erfaininlunc5 ber 33ereine für §anli1d)e

@efd)id;te unb nieberbeutfd)e Sprad)forfd)un(^ in ©tettm.— Dr. '^aa§, 3iuei i^oitsfagen aus bem 2)orfe ,3ubar
a. 9i. — 3. 33., 3u bem Stettiner Jfjeoteräettel.

—
ytr. 8. Dr. Ja^n, ®aä 9>olt§märd)en in 'iJornmern.

—
S>- 2., 9Jtün,^funb tn 3Kirufc^in.

—
Sronje; unb (Stien=

funb üon 33riet3tg.
— Sitteratur : ßrull : 2)aä 2tmt ber

(9oItifd)nnebe in äSiämar. SJiitttjeilungen anS ber (Sefe[I=

fc^aft.
— 3fr. 9. Dr. Za^n, Saä Soltämärc^en in

$ommern. (SdjluB.)
—

2>orgefd)id)tIid)e6.
— T. 5>ogel,

griebrid) ber (Sroße in Stargarb.
— ^[amonn. 3ur

C^efdjidjte ber .'oerenprosefie in ^ommern. — 3lx. 10.

@. ©aag, (Sin (Srempel ']Jommerfd)er (Srobljeit unb

§öflid)teit.
— Dr. ©tard, 9JJünsfunb uon SBotenit. —

Üitteratur: (3efi:^id)te beä ®efd}[ed)t§ von Ük\it. Äi)p£e,
'Büöcr au^ bem SJiorienftiefeer Hlofterleben. Äird)[)of:
Sie ©reifämalber äßntipromenabc.

— 3tr. 11. 3ubi=
liium ber St. 3afobifird)e in Stettin. — 9Jad)trag ju
bem (Srempel i'ommerfdjer @rob()eit unb •'ööflidjteit.

—
2)aä Ürnenfelb am Siatoroberge bei g-alfenburg.

—
Dr. Slafenborff, ®ie (Srtunbung ber (Solberger Sser^

fdjan,5ungen burd) bor fran^ofifd)en Äonful (Sijaumelte
( isil ).

— 3cr 12. Ätreder, 3ur ®efd)id)te ber ^öeren^

pro^efie in ^pommern. — Dr. Sörebmer, 2)ie Äaiferlid^en

Jruppen in "i-afemalf.
—

3>orgc[d)id)liid;eä.
— Si[ber=

funb uon SJiiijfin.
~ (Sine Sage au^ Siügen.

— Sitteratur:

äiNanbet: tetubien unb (Sbaratteriftiten auS »iSommernä

ältefter unb neuefter 3eit.)

3citf(f)rift ber 3((tcrtl)um§gcfcUfd)oft ^nftcrbiirg. .s^eft 1.

Snflerburg I88S.

Jn^att: Dr. greyer, 2)er ."öarttnodjfdje 2)feffer=

fdjiuder unb bie beutige iÖifien)d)aft.
— Äreiä= unb

älemtereintljeitung i*reufeenä oon 1025 biä 1723. —
Jnfterburger Sd)eppen:®e()orfam.

—
'i*riuileg beä 3}Jartin

Gamöiuig über ben neuen Krug uor bem lÄci^fofle ,3nfter=

bürg uom 1. llJtai l.jlG. — •'öans ikaunö ilriuileg über

ben •^I'^cring'jfrug bafelbft.
— 'öanfen ^)tüderltngö ä.ser=

fdjrcibung über fedjS •'öufen s" Senfeninten unb ben

neuen .ftrug ^u 3ni'terburg.
—

yinnefjmungsbrief für ben

Sdjarmertsbauern ;Jo()ann Sd)attati3 ,^u Sibladen uom
Itj. Sluguft 1707. — -söorn, 3)aö •s5auptamt 3nfterburg.—

ÜJiitgtieberuer^eidjnif?.
— Statut.

3citfd)rift bcö !Bcrcin§ für fiambiirj)ifd)c (^cfri)id)te.

3ieue 5olge. fünften Sanbeä äroei'teä •'pcft. Vam;
bürg 1«88.

,snl)alt: l>r. (irbmann, 3Ittenftüde ^uin Sanen=

UeberfaU .siamburgä am 19. yUtguft Icsi;. — Siebolbt,
2tuäsüge aui Jlltenftüdeii beä koiiigt. ('»k'l). Staatä=

Ulrd)ioä juXierlin, betreffenb bie triegerifdjeu unb politifdjen

ijorgiinge in unb um .viamburg »om 19./29. l'luguft

biä 'iluägong rttober lil«i;. — Dr. Sillem, Stubeiiten

auö 'öamburg unb öen ^JJadjborgebieten in (Srfurt uon
1492 bis loiiG, in äBittenberg con 1.J02 bis 1560. —

(Saebed^enä, ©efd^id^te beä ©ofpitals ä"'" ¥^^- ®eift
in ^»amburg.

9J{tttf)etIurtgcn bc§ i?erctu§ für .f-»amburgtfd)c @cfd)ic^tc.

3ebnter 3a[)rgang 18.s7. *>ainburg IS8S.

3n()alt: ©aebecbenS, •s^'>amburgifd)e 3Kebaitten

üom Jabre 188(3. — Dr. ißoigt, Sie 23erooI)ner uon

Sergeborf im 2a^re 1570. — Dr. äßoljlroill, 3ur
33eurt()eilung beä 3.?erbalten§ non SDaoout in "öamburg
nad) ber JBiebereroberung ber Stabt burd) bie J-ranjofen
im 'Zc^\)\:e lsl3. — Dr. 93Jield, (Sentenarium ber

(Sigarrenfabrifation in €>amburg.
—

$reiäaufgaben ber

f. aitabemie ber SBiffenfdjaften ju J?openbagen für 1887.— Dr. •'pegben, !Drbnung für bie 33oten nad) l'tmfter=

bom unb 3(ntuierpen uom Oiabre 1580. — 2Bic^mann,
ä>om -llöbingämartt auä bem 13. 3ar)rl)unbert.

—
Dr. Sillem, .'pamburger in ©reifSmalb. 1456, 1505,
1532, 1602. — v>übbe, ®aS [)ölserne Äreuj beim

-Öammerbroof. - Dr. 2Ba[tI)er, Spenä[)i.irn. Siebolbt
imb l>r. aSalttjer, Sd^ullinbe unb Sd;ultafel.

— 3luS

Silhnärber a. b. Öitle. —
(Sebentplatte auS einem

(Sebciube am alten Iöanbral)m.
— Dr. Sd)raber, 2)ie

gei»erbgefd)id)tlid)C Sluäftellung 1885/86.
— Dr. ä5oigt,

23om .ftornl}anbel ber 3lmtmänner auf Sergeborf.
—

SBierna^fi, Hamburger S3i(bl)auer im Sütonaer Jrau;

regifter.
— Serf., (Sin ('i^utad)ten beS '»öamburger :Jtfc^=

leramtä. — Dr. S^oigt, $l>ertrage unter Sanbleuten über

Sieferung von (''"betreibe 1594—1624. — Stern a^ti, (Sin

(Slodengiefjerbrief.
— Dr. 33oigt, (Sinige biSber unbe=

tannte Urfunben über ältere l^dd)' unb Sdjleufenbauten
im Slmte iBergeborf, foroie eine Urfunbe über i8erleit)ung
beS 33ergeborfer i^ampä unb eines 2l)eileä beS l'el)fclbeS

an bie Sürger ju Sergeborf.
— Dr. ©etleffen,

•s>olfteinifd)e 33erid)te über baS •''>amburgifd)
=
5)änifc^e

Seetreffen non 1630. — ^Jatbanfen, (Sm i:Ked;tSbenf=

mal uor bem alten .<ttrd)bof ju St. Jürgen.
—

Dr. Sd)raber, 3ur Webiynalgefdjidjte.
— Dr. Jßaltljer,

'>>amburgenfien in WreifSunrlb.
— 3ur Wefd)id)te beä

§anbelä nad; Cftinbien. — Dr. Soigt, '.!>on ber 3.Binb=

mül)le bei ber 3iipenburg in ilird)märber. 2) er f.,

(Sinigeä auä ber •'öofiuirti)fd;aft unb bem •'öauäl)alt beä

3lmtmannä ouf 33ergeborf. 1596. — .^übbe, iopo=
grapl)ifd)e äliiäcetlen über baä alte$amburg.

— Siebolbt,
Sranbamuä 2)acri unb ^)(atl)äl)err 3(Ibert Oftmann. —
Dr. 33oigt, 3luä bem ^yrembenbudje uom Jb^'m auf
'Jieuiuert. — 53icrnatjti, (Sin 'öamburger Silbl)auer.

—
Süberä, isom Sd;liefien beä Sdjofseä unb Sieleä beä

el)emaligen ;)ibbingämarttfletbä bei ,'veueräbrünften.
—

•öübbe, 3ur el)emaligen SHatbäumfel^ung in-Viamburg.
—

Dl-. Srindmann, 3luäfubr uon Stein,^eug ber abteiltd)en

Stabt Siegburg nad; '-Hamburg.
—

(§aebed)enä,

(S'intgeä über bie t'Katljämufitanten in -^lamburg.
—

i^iernaljfi, 3k'itrag .^lamburgä ,ytr 3Biebererbauung beä

abgebrannten ^Katbb'infi^ä in Sonöerburg.
— Dr. Sß a 1 1

1) er,

Sd;all)uä unb Sd;albor.
—

2)erf., äi.uilfifd;bein alä

•öauäfdjilb.
—

3)erf., Janibal. ~
^Jiittbeilungen beä

i^orftanbeä.
—

C^eneralucrfammlung uom 9. 9JJai 18.s7.—
Jübeäan^eigen.

-
Diittl)eilungen über gebaltene i<or=

träge.
—

i^erjeidjuifj neuer 3Jtitglieber beä isereinä. —
lUid;erau,^eigen.

—

ihJürttcmücrnifd)c !öiertclinl)rö()cftc für l'nnbcäflcfd)irf)tc.

3n iserbintiung mit bem li>evein für itunft unb 3llter=

tl)um in Ulm unb Oberfd^maben, bem älUirtlem=
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bevivfcf;eu 2lltcrt[)umäiierciii in Stuttiiavt, bem 'öifto=

rtfdjcn iserein für baö iyiirttt'mber(vfd;e S-ranten unb
bem Süldjgauer 2lltertl)uingiierein. r^nI)Vi5anq X.

C^eft 1 biä 4. Stuttgart 18.^7.

Jnljalt: •öeft I. 9]ad)lefe s" beii Ul)tanb=Sio=

gra^iljien.
— iserein für .ßunft unb ÜUtertljunr in Ulm

unb rberfdjuiafaen. .ftornberf, lieber bas ÜMippen ber

(Svafen uou 9JJarftetten.
— Sd)ulte'j, 3)ie ,'^-nmUie

ber Seffercr in Ulm. — v. 3trlt, ©d)lü)fel ,^u einer i5tein=

infd)rift.
— Dr. 2Beisfad'er, dlod) einmal ber "JJien=

gener ®anui)iuä=3lltar. — 2ifcung'jberid)te.
— 3lUirttem=

bergifd)er ailtertl)umäüerein in Stuttgart. 33ufl, Sllte

tird;lid)e unb meltUc^e @ebrnud)e in tSIlmangen.
—

Dr. i>ogclmnnn, Sluä bem 2i.sortfd)n(i ber (JÜmanger
'JJhinbort. — Dr. § g-ifdjer, 'öed)inger i'atein. —
sBoffert, 3)ie 3erftörung uon (Sn,^berg lo>H. —
Dr. Sdjneiber, ®ie 'öurgfapelleu auf ä(d)alm unb

Spcrberfetf.
— 3ufammentünfte ber DJitglieber unb

^reunbe bcö äBiirttembergifdjen SUtertljumönereing.
—

Miftorifdjer iu'rein für baä 3Bürttembergifd)e g-ranfen.

Srürf, l'luggrabung beä 3{iJmerl'afteUö in \l)hirrl)nrbt.
—

Soffert, 3ur älteren 2üpograpl)ie 3i5ürttenibergä,

befouberä im Codex Laureshnmensis. — Lir. i'ubung,»
iReife auf ber Jeufeimauer. — Süld;gauer ÜUtertl)um§;
Herein, v. Äallee, ®te Sebeutung ber romifdjen

9tieberlaffungen auf bem fleinen -vieuberg.
~ 2) er f.,

9{bmifd;e 'V^eerftraße uon ;)!ottenburg über ben Sromberg
nad) (Sannftatt.

—
Serf., 9{ömifd;e 'Jiieberlaffung bei

äi'ad)enborf.
—

"öeft IL aRittljeilungen ber ätnftalten für uater=

Idnbifdje ®efd)id;te unb 3Utert[)umStunbe.
— äiUirttem=

bergifd)e ®efd)id;tä = Sitteratuv üom 3at)re In.sg. —
Äliipfel, S)ie

fd;ronbifc^en ®efd)idjt'jforfd)er unb

@efd)id;täfd)reiber.
—

Syürttembergifdjer 3illertI)umio=
üerein in Stuttgart. Dr. "].!aulu§, ®ie \1eerftraf5e

ber *lkutiiiger= Jafel uon isinboniffn big 3lbufina.
—

tUxd),
(Sin Ätammbud) Mer^og 5s-riebrid) I. uon älUirttemberg.

—
2) er f., 3Ubred)t Sürer tu iBürttemberg.

— üerein für

Äunft unb ailtertl)um tn Ulm unb Tberfdiumben.
&d)ulte§, Sie Jamtlie ber Sefferer m Ulm. (Sdjluf;.)

—
Puffert, 2)ie (Sl)riftinnifirung bes füblidjen i?ber=

fd)mabenä.
—

i'eeb, 3ur (s^efdjidjte beä lllmer 3yein=
j

Ijanbelö.
—

Sdjilling, lieber ben Siamen be-o 38eilerö

öd)iuebi '031. lettnang.
— Dr. @l)rle, 3)ie i'rimlegien

ber Stabt 3äni;.
—

Si|ung§berid)te.
—

•'öiftürifcl)er

ä5erein für baä a.3ürttembergifd)e g-ranfen: iUffert,
3ur älteren Iopograpl)ie äßürttembergi, befonöerö im
Codex Lauresliamensis. (g-ortfe^ung.)

— Soffert,
i^lofter Sruberljartmannä^ell.

—
Süldjgauer 3lltertl)umg=

ueretn: 33offert, Äleine Seiträge sur (Sefd)id;te ber

•'öerrfdjaft -s^üljenberg im 10. Jal)rl)unbert.
-

•öeft III. äßürttembergifdjer 3lltertt)um§oerein in i

Stuttgart: aSald)er, ®te Sfulpturen beä Stuttgarter

iiuftljnufeä auf bem Sd)lo6 Sidjtenftein.
— Dr. .tlüpfel,

®ie fd)iuäbifd;en @efd)id)t§forfd;er unb (s3efd)id)tjfd)reiber

(Sd)luf;.)
—

SBoffert, Unbefannter 33efil5 bcJ .Wlofterä

St. Wallen in ilUirttemberg.
— 2) er f., ?)U öimdjen. —

58erein für Äunft unb 3üterti)um in Ulm unb Cberfdjiuaben :

Dr. Öud, 3u ben i^rtönamen ber '^Seutingerfd)en

Safel.
— Dr. (Sl)rle, 2)te i^riuilegien ber ötab't oäni).

(Sd)lu6.)
— Dr. Sucf, 2)ic (Saftungen im i!farrl)aufe

SU 61)inflen a. 2). — Si^ungäberidjte.
—

Miftorifd)er

herein für baä 3ßürttembergifc|c 'Jranfen: (Sufjmann,
2)ie Scigfttjäufer 3lu§grabungen im -yerbft ISSG. —

Sc^mib, 5JJilitänfd)cä in .«ün^elsau 1(')74 bi§ 1785. —
SBoffert, üilofter Sruberbartmannäsell. (Sd)tufe.)

—
2)erf , 3ur älteren Iopograpt)ie äijürttembergä, befonberä
im Codex Daurcsliaiiicnsis (Jortfetjung.)

— Älemm,
(Sinige Semertungen ju: i^oger, 2)ie Stiftäfirdje ^u Tel)»

ringen.
— -söartmann, 3k',;eid)nung ber djriftlic^en 3eit=

red)nung.
—

öüldjgauer 3(ltertl)umsuerein: Dr. (Stefel:
2)ie •'öerren Stuben i^rbnung unb $reil)eiten s" Stotten;

bürg a. 31. 1535, älpril l.i>.
— \h: Sd;neiber, 2)ie

Äir^c 5u S3ubent)ofen
—

.?'eft IV. ^•Hegtfter beä Jat;vgangä 1887. —
äßürttembergifd}e (Sefdjidjtäguellen: s^erauägegeben uon

Dr. Sd;neiber. I. (Jmli'X llirsaugiensis.

-£ittcrflrtrd)Cö.

Spuren ber Sßaru§=!id)lnd)t. ison 'JJi. uon Sonber =

mül)len. 33erlin, bei 3Ü. C^Sleib 1888.

3iad)bembic?Jiün,5funDebeiSarenaue burd)?Oiommfen

auf ben i*eud;ter gefel3t uiorbcn ftnb, um bortbin auf

bie 5corbfeite beä 3ßiel)en =
(5k'birge'3 bie 3>aruä = Sd)[ad)t

1,11 legen, meldte man biäl)er auf bie Sübfeile beä mit

jenem parallel laufenben TSning 5U fud)en geiuoljnt mar,

uerftanö e^ fidj uon felbft, bajj man aud) bie (Etappen
uom iurrianifdien Sommerlager bi'j ju feiner 3Jteberlage

auffud;te ober luenigften^S tl)eoretifd) ^u beftiminen fudjte.

2)iefer Slrbeit Ijat fid) bie überfc^riftlid) genannte Sd)rift

untersogen.
2)cr Sjierfafjer legt 'oai Sommerlager be^ 3>aruä

nad) 3.Hirenl)ol^ auf bciä linte Ufer ber '3i>efer sro'frficn

Siinteln unb 3>lotl)o; unb er luürbc, menn barüber ab=

geftimmt mürbe, luoljl bie ^Jfajorität für fic^ ijaben.

Sßon ba ftrebt er ober läfet ifaruä bal)inftreben, tuo er

fein (Selb foU uerloren baben: in bie 3täl)e uon 33are:

naue, wo siutfdjen Ben iueftlid)cn 3lu'3läufern beä äisietjen^

gebirgeS unb bem (Srofeen 3Jfoor, co km raeflltd) uon

3Jiinben, nur ein fd)maler 3ßeg bleibt. 2)enn nidjt nad)

3llifo, fonbern nad) 3lmtfia an ber unteren (Sm£ gel)t

fein Sinn, uon bort fül)re „ol)ne 3iueifel eine Straf;e

unb em ^nüppclbamm burd) ba'j 33urtanger 3JJoor nad;

.Tanten". 2)te 3tad)tlager, 3Jiarfd)= unb Sd)lac6ttnge
orbnet ber SBerfaffer fo,'baf; baö erfte i'ager bei 33ünbe,

30 kni roeftlid) uon 3.sarenl)ols, gefd)lagen luurbe; am

ätoeiten Sag t'ommt er 13 km lueftiuärtä marfd)irenb in

ba§ „Seutoburger aSalbgebirg" , auf beffen («ipfel bie

(5t)erusfifd;e Jeutoburg, l)'eute ber 3luäfid)tätl)urm

2)ietrid)§burg '2 km füblid) uon 33uer, ftel)t. Senn I)ier,

nid)t 100 man auf allen Harten ben Jeutoburger 3lsalb

bejeidjuet l)abe, fei tr s" finben. inm fyiv marfd)irt

Sjarus burd) eine breite Sd)lud)t unb erreid)t bie tj km
meiter norbiueftlid) gelegene 3ßaIbl)ol)e 3ßagenl)orft, an

bereu füblidjem A-uf; rbers-Violftcn liegt. •'>5ier, -JO km
uon Sünbe, fd;lägt er fein smeiteä iiager unb uerbrennt

feinen äßagentrof;, mie iloblenrefte bezeugen. 3lm britten

Tag marfcbirt er, bem Cpfebad) folge'nb, bann über

Jö|tingl)aufen nad) Ofterfapel, burd)fd)reitet l)ier ben

Sergpafi unb ift enblid) in offenem ^ani, mo er bei iü'nne

baä britte i^ager fd;lägt. 3.son l)ier am uierten lag auä=

rüdenb, gel)t feniiltarfd) auf bem fd)malcn(''kläiibc, iüeld)e§

bei Kaltriefe snnfdjen bem Slnübgebirge unb bem großen

SJJoore, in bem Sarenaue liegt, übrig bleibt, unb finbet
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fid) auf bem aUjrcnsfclö ben @etmaiien gecienii&er, bte ifjm

ben ffieg nad) ber unteren (Smä fpevren unb i[)n iiev=

ntd)ten. •'öier uerliert er @elö unb Üeben, unb inirb alä

Seid)e burc^ ben $afe bei Gnciten burd) uieniaie ber Seinen
|

fübroärte gebradjt. c;ie fd)lagen auf beut SKcg nad)

<?5nafariid nod) einmal ein Sager unb nerfuden be§

g-elbljerrn Seidje su uerbrennen unb ^u beftatten. 9Jur

roenige erreidjen, uon Slfprenaä aufgenommen, l'llifo.
—

aSir folgen ben fpäteren g-elb^ügen nidjt; ob fie

üon ber ©ee, um 2Seften ober »on ©üben ausgingen
—

immer roaren i[)r 3iel unb ,3ioedE bie 6I)eru§fer 5rotfd)en |

ber (i"mä unb ber äSefer.

Sluf jenem niertiigigen S-elbjug famen bem Serfafjer
ütele 'Trtänamen entgegen, bie er siemlid; unbebentltd)

benu^t. SAJir nennen nur 'isarenljol^ , non isaru^,

Sietridjäburg uon 2eutoburg, S^innebroo! bei S3ünbc non

©iegeätljal otier uon einem beutfdjen Slnfüljrer 2Bi)f, ber

l)ier eine ©djladjt gemann, Stljrenäfelb, mo ein rc)mi=

fdjer i'egion§:9lar ober Slbter nerloren ging; ilarlftein

ober fiarrelftein, iirfprünglid; "Barrel ober iniruäftein;

bei bem ©djloj? SBentljeim, uield)eg laut „münblidjer

Ueberlieferung ein vömifd)eg (SafteU mar", ein «yt^'fen,

iüeld)er „l)eute nod)l" 2)rufuäftein l)ei{!t. (S§ merben

sal)lreid)e ©puren uon ber l'lnmefenljeit ber 9Jömcr ange=

fül)rt: ber teparenberg über Sielefelb, ber „nad) einer

alten 5>oltäfage in feiner älteren 2lnlage ein romifc^eä

Üaftell gemefen, baä nod; l)eute in ber (Srunbanlage einen

burd)au§ rijmifd;en 6l)arafter seißt"- 3ln ber 2)ietrid)ä=

bürg fal) ber iserfaffer felbft „JÖeriftüde mit lateinifdjer

Jnfdjrift unb ^Keliefä, iueld)C, moljl nod; uom S>albboben

bebedt, bort liegen lueröen". ©d)abe, baf; er fid; nid;t

fo oiele 3sit nal)in, fie luenigftens ^u ,^eid)nen unb ab,^u=

fdjreiben! 6ä (jätte baiä uieileidjt feinem 33üd;lein einen

2l>ertl) gegeben, ber alle§ l'lnbere übenooge. (Jd ift ein

eigene^ S'ing mit bem Süd;erfd)reiben, loobei man fid;

mit ben alten Slutoren, einer Karte unb ber (S'nnnerung
eines flüd)tigen ©pa^iergangeo an ben grünen Jifd; fe^t
unb ber 551)antafie mie ber ;5-eber freien Sauf litfit

—
,

aber 2)iefeni unb Jenem .^umutfjet, er folle mit (Selb

unb 3eit unb 3lrbeitern bort l)ingei)en, ein paar Sage
biiuatiren, graben, meffen, seid;nen

— ®inge, bie bem

gebantenreid;en ©d;reiber nic^t einmal ber iliül)e luertl;

loaren, feine eiligen 2d;rilte ^um ©d;reibtifd; ju unter=

bredjen.
—

S8ei ber Un5al)l uon ©d;riften, lueldje über bie

^elbijüge ber Siömer im Jiorbroeften 2^'cutfd;lanbä unb

insbefonbere über bie '-lNarug--©d;lad;t erjdjienen finb, unb
aus benen man auf bie tspannung fdjliefeen foüte, mit

loeldjer luir fd)on feit mel)r als Km Jabren 2üifflärung
über biefe Slnfänge unferer (Sefd)id;te enoarten, ift eö

^u ueriüunbern, mie menig bod; löadc un? ©paten angefeilt
looröen finb, mitbenen allein nunmeljr auö jenem ®ebanten=

reid)tl;um bas ("«^olBforn beriyal)rl)eit l)erauägelefen werben
fann. "Jfapoleon bat su feinem ii>ert über (Siifar an

©teilen, roo feine oberirbifd)e ©pur s" f>-'t)e" ^vav, bie

Ilaren, m 3Jiafi unb 3al)len auSgebrürften i'lntiuorten für
2lUeä gefunben, luas man irgenb uerftiinbigeriueife fragen
{onnte. ülud) bei unS l)at ,v 51 felbft ein einfad)er

'ilriuatmann, ber Generalmajor äiUilf, nid;t ctma nur

burd) l)iftorifd):ftrategifd;e iöetrad;tungen, fonbern Ourd;

friid)e 2i>er£tt)dtigteit unb auf feine Soften, bann

unterftü^t burd; ba« 5lultu€miniftenum unb burd) bie

Stabt (Solu sunäd)ft ber ©tabt ein riimifd)eg üaftell

uon großer 9efd)id)tlid)er 4*oid)iigteit tlar m "Ulan unb

^urd;fd)nitten entbedt, fo bafe e§ fid) and) für jeben

&ad)uerftänbigcn burd) 3>ergleid)ung mit notorifd; römi=

fc^en (Saftellen alä fold)e§ eriuiefen l)at.

'Jiid)t burd) iUagen unb tseufsen, fonbern baburd;,

bafs man jeigt, wie man eä
prattifd^ anjupaden uerftetjt,

ift man aud) bei uns ber Sei()ilfe ftd)er.

SDen 2.yeg l)at ^verr uon ©onbermül)len nid)t ein=

gefc^lagen, ftatt beffen aber nod; einige :Jbeen uorgebradjt,
über bie mir ein paar ä^Jorte ^u fagen l)aben.

(ix ift ber 2lnfid;t, bafi ber ©parenberg, Sentl;etm,

Siauenäberg mit feinem alten äi>arttl)urm unb nod) oiele

anbere )Cr'te römifd)e 2lnlagen feien. (i"r benft babet

nid)t nur an (Jrbe unb •'Öols, fonbern an nnrflid)e 53iauer=

anlagen. ©old)e fd)reibt er aud; ben (5I)erustifd)en (Sbel=

fitien SU, „bie fid) bie isortljeile, uH'lc^e bie Saufunft unb
anbere fünfte füblid)en isbltern geaiäl)rten, geiui^ nid^t

entgel)en liefjen". (5"r nennt mehrere Sergfd)liiffer unö

lueift auf 3ief:Surgen unb ÜSeil)erI)aufer l)in. 2lud) iptr

vueifeln nid)t, baf; fold)e ^umal leljtere Sauten, mie fie bie

(S'ßba auä Se^m mit :rd;fenblut geträntt unb geglättet

befd)reibt, fd)on im (il)eru§fifd)en 3lltertl)um ausgeführt
mürben. 5J{auerbauten aber mit Äaltmörtel rourben

erft uon ben ::)Jömern am M)m\ ausgeführt, ob aud;
m äßcftfalen, ift febr fraglid;, unb bann erft burd;

Älöftei' unb Kird)enftiftungen uon ©t. SonifaeiuS lueiter

nad) S)eutfd)lanb l)erein gebrad)t, burd; bie d;riftltd^e

„uaterlanbSfeinblid)e" (flerifei!

äiseld;er (Sebilbete unb isaterlanbSfreunb bebauert

nid^t aufs ©d;merslid)fte bie uerlorenen •^?anbfd)nften beS

JacituS unb anberer 31utoren, roeld)e unS bie römifd;=

germanifd)en,Kriege unb jumal bielsaruS=©d)lad)t nod) ein:

gel)enber befd)rieben I)ätten!
— 'Jiun ber i?erf affer meife,

luo fie bingcfommen finb: bie römifd)en i'fäffen l)aben

fie eStamotirt. l'lud) baS, tuaS luir uun JacituS befiljen,

mürbe geftoblen unb uernid)tet luorben fein, luenn nic^t

eine national gefinnte ^anb baS llcanuffript im sUofter

(Eoruei l)inter baS 33üd)ergeftell uerftedt [)ätte u. f. m. !

(SS ift bieS eine (fntbedung, an lueldjer ber ilNerfaffer fo

oiele (Vi'eube l)at, baf; er fie in feiner ©d)rift immer

mieberl)olt unb oariirt
;
balb finb eS biefe antigermanifd;en

Sänione, &er uom d)riftlid)en ;Kom biftirte
"JJational()a|,

balb bie allein feligiiiad)enbe .Hird)e, bie ^Hömlinge, bie

unfere 'liational:\"*eiligtl)ümer unb (Erinnerungen serftbrt

l)abeii,
—

fo fagt er.

(Sines aber begrüfeen mir gern: bie 2lntnüpfung an

reelle (Segenftanbe, an bte maffenl)aften "Uiün^funbe bei

Sarenaue, unb bie ^Bezeichnung beftimmter, befd)räntter

rcrtlid)feiten, luo ol)nc uageS Uml)eruerfud)en ber ©paten
angefet.U, mit loenigem ©d)ürfen ein pofitiueS ober ein

negatiueS (5'rgebnif! eryelen mürbe.

SlUr luenben uiiS einem aiibern Äampffelb s":

9{ömtfd)e Wrcii;,iunUc nn ber l'ippc, SPonncr 3"Ör=
bud) LXXXIV.

9Jian luill an ber Sippe unb aud) an ber ©ieg

rcimifd)e ©d)an5en entbedt haben. 2*iir freuen unS, Paf;

aus bem i^irrfal uon tid)anslinien, bie in alten unb
neuen ik'iträgen uor unS auSgefd)üttet liegen, eS uerfud)t

unrb, eine l'luSiuahl ^u treffen unb uiiS ju fagen, lueldie

roniifd) finb, iueld)eS ber limos a 'i'il>r-i-i<i ciH'iitus ift,

unb luaruiii fie eS finb. 'üäix finb nid)t unbefd)eiben,
luir uerlangen leine rönüfd)cn ,snfd)riften unb HJfaucrn,

leine römifd;en lijpfereien ober "JJiünsen, ober gor
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SBaffen, rutr begnücicn unä mit (Srbroerfeit, mcim man
unä biefclben in l!lan unb iirofit fo barki^t bnfi mir,

fte mit un.^meifeUjaft römifdjen Sefeftipniiö=' unb (Srcnj;
anlachen in Üergleid) ycljen fonnen, — unb luenn man
bann erft auf biefelben bie (skidjidjtäevViljtunc^en, bic

ftrateciifdjenCJrorteruniien [cc^t, um ju fetjen, obfic)"id)bedfen.

3iid)t bie ö^efd)id)tc, nidjt unfeve ©tratcive, (onbcrn
bie burd)^ Jelbmcficv unb

(Svbcyaber aufc^efunbenen
fd)Iid)ten toad)uerl)alte fmb bie •''^auptfadje, finb '!:ia?<,

momtt bann bie fdjreibhiftiflften Viftoriter unb Strateiicn
am grünen Jifd) madjcn miigen, mag fie nid)t laften fonnen.

lieber ben Tiberius Limes ift eä mir leib, nad)

norftebenben ©efidjtäpunften nidjt fo berid)ten ju tonnen,
lüie id) miid)te.

2)er iJefer fann fi(^ alä Ä'arte ein 2rapes fonftruiren,

beffen fübltd)e, längere Safiä bie ^ippe uon ©diermbect
big •'öaltern 25 km, beffen parallele '.Uorbfeite 20 km
lang uom fdjiinrr.^en unb anberen 33riid)en biä 33orten

gebilbet mirb, unrbrenb bie "Jiorboftfeite längg beä roeißen
Senn 15 km, bie Scorbmeftfeite non Sorten biä. Sd)erm=
bed 20 km lang ift. 'Jiadjbem uom ^)ü)ein an, isetera

gegenüber, auf bem redjten :L'ippe=Ufer fedj'S äüad)püften

angeführt finb, merben uon Sdjermbed bis §>altern

fünf meitere, alle etroa brei lUillien uon einanber ent=

fernt, bejeidjnet. & finb im aillgememen guabratifdje,
3 bis 4 m l)ol)e, uon einem ©raben umgebene 'öügel,
mit S m langer unb breiter @ipfelfläd)e. •'polier mann
bat einige berfelben aufgenommen, ©ie uerbienen eine

näbere unb uergleidjenbe Unterfudjung. il'tr fanben

ät)nlid;e in bem 2)reied ^mifdjen ^)ü)ein unb äJiofel, in

ber ßbene 3iuifd;en bcr 'J3ergftrafje unb bem ;)ü)etn, in

ber 3Betterau unb im JaunuSlanb, möd;ten il)nen ober

loeber gleid)e 33au,^eit nod) gleidien SmecE ,^ufd)reiben

3luf bem linfen Ufer luirb ein Möl)enpuntt eruutijnt, bem
Dtüffltng ben, aud; uon söijljermann angenommenen,
ÜJamen Cafar=2ager gegeben l}at , ben

'

aber nad)

%. 28. Sd)mibt (3iiJmer=Sd)mibt) in ber ©egenb 9iiemanb
unter biefem Scamcn tennt. Sei ben Ümnniblungen
fanb nmn Ü^riiber nut Urnen, aber nid^tS Sibmifdjeä.
äöeiter aber liegt auf bem redjten Ufer bei Maltern ber

St. lUnnaberg mit fernen oft befprod)enen iserfd)ansungen,

roeldje ber uon mir bod)i'erel)rte 3fömer=2d)nubt, mie id)

glaube mit ^>ied}t, für ein
rijmtfdjeä Gaftell angefeben

bat; er gab ibm 1.380 Sd;ritt Umfang, glaubte lior ber

SZorb^ftfpit^e nod) äüolf'jgruben, jebod; nirgenbä 3iegel=
unb 6tein:'JJctiuermert ju'feben. G§ l)alUn fid) auf ber

3iorbfeite uiele 3Baffi'n, barunter aud) i^feilfpi^en unb

öd)leuberblei, gefunben, fonne trid)terförmige , etferne

'J-lfablfpil^en uon i'/-, bi§ 3" Surd)mefjer uni) G biä 8"

3Me ed;leuberbletc befdjreibt %. 3.1". ©djmibt, fo

ba^ über iljre ridjtige Benennung fein 3nieifel fein fann,

nämlid) 1',,., 3oü lang, uon elliptifdjer, nad; beiben

©eiten
fpit3^ julaufenber Jyorm unb 3 bi'j 4'/^ Sotl) j

roiegenb. öie lagen beifammen, unb allein 25 l( ber=
j

felben unirbcn für altes "Blei an einen .Krämer nad)
©altern uerbanbelt. 3luffd)riften luerben nid)t criuäl)nt.

5d) meif; nidjt, bap foiift bergleid)en in T^eutfd;lanb

gefunben morben mären. 38ir fennen fie nad) Dr. Sergf ,

Sonner ^abrb. LV— J.VI nur auä ben Kampfpläfcen
beö ©tlauentriegeä in Sijilien 132 u. (5,l)x., bem Sunbeä=

genoffenfrieg 91-81 v. 6l)r. unb ber Belagerung uon

i<erufia 43 u. Qtjx. (S'j fd;eint bal)er, baf; fie fd;on ju \

3lnfang ber 5?aifer^eit aufjer Webraud) getommen finb, ;

unb bat)er üon unä für eine frül)e 3eitbeftimmung benu^t
lUcrben fonnen. Sem entfpridjt aud) eine meitere Slngabe
in ber ,3eitfd)rift für iueftfälifd)e C^efd^idjte unb 'Jllter=

tbumStunbe X. "JJiünfter 1859 S. 2<;r,.

„Ueber bie 3eit, biä ,^u lueldjer bie ;Kömer im

93eiit5 beä i'agerS auf bem Slnnenberg bei Valtern

geblieben finb, tonnen, bei bem Dfangel aller l)iftorifd)en

'Jiad)rid)ten, Jnfd)riften u. f. lu , nur nod; bie bicr

gefunbenen 'DJiün.^en mit einiger Sid)erbeit äluffdjlufj

geben. Ser "JJiajor ©d)mibt b'^t fid) bemül)t, bie nod;

uorbanbenen ?Jfün,^eu tl)eilä .^u fammeln, tl)eilä bie uon

^lebbabern gefammelten nät;er ju prüfen, moburd; fid;

ergab, baf; mohl bie -"öälfte ber fycx gefunbenen ^UJünv-'n
aus (Sonfular=4)tün,^en beftel)t, an lueldje fid) einige*

, SDenare uon CsuliuS (Saefar unb ^JlarcuS aintoniuS, unb.

enblid; eine grofje l'ln,^abl ^Jiün^en auS Wölb, Silber
unb (Srj uon l'luguftuS anreiben. Unter ben nod; üor=

Ijanbenen befanb fid; feine 3JJün,^e uon liberiuS."

5d; bemerfe l)\n nur nod;, baf; 2d;mibt ein ^uoer:

läffiger Senner römifd;er Stünden mar, unb eine

bebeutenbe Sammluna berfelben mäljrenb unb nad;

feinem 31ufentbalt in :Irier sufammen gebrad)t l)at.

aSir überfd)reitcn bie SafiS beS Jiberifcl;en ^imeS,
um ber Sppe aufmärts nod; 25 km p folgen. Sei
.'öaltern münbet in fie bie Steuer; bie baburd; gebilbete

sjalbinfel, bie 2öeftruper -yeibe, ift burd) brei 31bfd;nitt=

roälle, beren einer bei 3(ntrup als ciui^lfter) 3iömerpoften

betrad;tet roirb, gefid;ert. -Jlucb ein brei,^ebnter bei y{ön=

bagen, foroie nod; .^luei meitere iUinfie bienen biefem Su'ed,

el)e mir ben •'öeitenberg bei Sünen, bie uon 'pülfenbecf
leiber als ällifo angefprod)ene iH'rfd;an,5ung, mit ibren

burd)auS unriimifd)en Sisallformen unb unrömifd;en
S'unben, erreid;en. XHud) bier glaube id;, baf; s^ülfenbed trolj

ber uielenunb fonftorünblid;eii auf feine Sd;rift uerroanbten

Ülrbeit uon ber -Uieinung, bie bortigen Sefeftigungen
feien römtfd; unb gar bas 6"aftell Sdifo, fcfjon feit langer
als 10 Jal;ren, unb feit er iuirflid;e rümifd;e Gaftelle

gefel;en bat, äurüdgefonimen ift.

28ir übergeben bie SumannSburg bei -"öamm unb
baS Säger bei 5>olberg, meld)e unS bis ^u bem als

ailifo angenommenen 'JieubauS CSlfen bei 'JJaberborn

fübren mürbe. Ueber baS bortige Ufauenuert, luenn eS

überbaupt nod; beftebt, befi^en mir leiber fem fad;män:
nifd;eS uergleicl;enbes (shitad;ten.

3i)ir febren ju bem trapezförmigen Ierrainabfd;nitt

Surücf, ber als Limes Tiberii befd;rieben roirb. Seine

2iorboftfeite beginnt mit ben Sorfenbergen 2 km norb=

Öftlid) uon -yaltern. i'llte Sünen ober alte iöälle, roeld)e

ber Sauernuerftonb, ber feine böbv'ren 3{üdfid;ten tennt,

für ,zufammengeiuebte Serge bült^ luerben als röinifd;e

(5afteUiuälIe, oöer als römifd;e Stauanlagen angefel)en;
uon meld;en lel.Ueren bie ;)iömer meines JßiffenS burd;auS
feine Jyreunbe luaren unb feinen (*i^ebraud) ju machen
pflegten. „3ablreid;e römifd)e @raburnen unb ^Uiünjen,

aud; einige römifd;e SDad)5iegel" follen ben ^"inbrud beS

^KömertbumS biefer Sd)an5en uerftärten. GS fann ja

fein! ällleiii ber Serfaffer fagt nid;t, baf; er biefe Singe
gefeben l)abe unb eS tommt nid;t fo luobl auf feine Ueber=

jeugung, als auf bie beS SeferS an, bie er ermed'en luill.

SängS beS roeif;en ScnnS folgen fid; nun merfiuürbiger=

roeife, obfd)on bie genannte SJfoorgegenb fo uniuegfam
ift ober mar, baf;, luie angenommen luirb, bie Pontes

loiifi-j burd) fie gefübrt luerben mufjten, eine ;Keil)e ber

fonberbarften Sd;an3en, uon benen mand;en uon bem
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SanbDott aud) ein anbcreä @eburtääeu(^ni6 auSgefteHt
j

luirt : ein ineredig gefd}lolleneä Sager ooit 600 m ©eitetu I

lange. C'c»^ liegt' (unb mir freuen imS, ein foIdjeS

(Sitat ()ier su finben) baä vnllum Westfalurum, über

uicld;eä bie ^ranfcii im Jaljre 758 oorbrangen, inie m
ber ffieftfälifdjen 3citfd)vift VI. 1832 nadj^ulefen fei.

&mai Siirücfgejogen follen auf ben 3ln()öl)en ber

'>>ot)en 5)!arf bei 2()ier ,,unregelmäf;ige Unifd)ltcfuingen

uieÜeidjt baS rbnitfdje •'pauptquartter bebeuten, f,umal

bafelbft bic meiften SUnnermünicn gefunben iiuirben".

Gä bleibt Ijier unb bei ä[)nlid)en rt"U"ben non 3Jiünsen

5U bebenfen, ob fid; biefelben nid)t u'enigftenS ebenfo sal)l=

reid; bei bem, ber fie erbeutet, alä bei bem, ber fie iier=

loren, finben mögen.
G§ folgt bie"®d)an,^e beim Sangen=Serg, roeldje fid;

1000 m lang unb nur 250 m breit mit einem bered)neten

Sagerrauni non 25 Im in baä Übeifje 3)Joor l)tneinftredt.

„©eine fdjarf nmrttrten (Snbpun!te beuten auf eine beab=

fid)tigte iserbinbung mit ben ^Jfebenmerfen an ber Sumpf=
gren,^"e, fo bn§ bie alterte felbft gleid)fam bie uorfpriMgenben

Saftionen ober .Haponieren ber Sefeftigung bilben folltenl"

Zd) geftel)e, fo etinaä nie gefet)en, nie ge[)ört ju

I)abcn, unb ununtltürlid; fel)e id) mid) nad; ben .Ranonen

um, bie biefe gcumltige Sattciie bcfegen unb ben langen

3umpfranb flanttren foücn. 9lud; bei ©röning liegt

eine mertunirbige Sd)ansc! Sie mirb ^loar einleitenb

als ein uon Sanbbünen „gebilbeteo baftionartigcs Siser!

genannt, bann aber al6 eine Sdjanje mit 40 Im Sager=

räum, bie eine ÄurtineiUH'rbinbung mit ber norljerigen

JU beabfid)tigen fdjeine", oenoertbet.

Ser Sefer mufj loirflid) unter bem (linflufe bes

roeftfälifc^en ,^roeiten ®efid)te§ an ein ©ünengefpenft

glauben !

3c^ glaube aber beg[}alb um fo rafd)er über bie

übrigen Sdjan^en ber 'Jiorb= unb ber 'Sübmeflfeite ()in=

uieggel)en ju bürfen, um, nienn aud) crfdjöpft, uncber

bei Sd)ermbcd an^utommen '-öier fei nur nod) bemerft,

baß in ber iBcftfiiüfdjcn 3eitfd)rift für@efd;td;te iinb atlter=

iljumälunbe >^. 259 f. l)öd)ft bead)tenguiertl)e betaillirte

Unlerfud)ungen an ber i'ippe uon g-. älv 3d)mibt cnt=

l)alten finb, unb baf; berfelbe ben Liiui-s TIIm-vü and) in

ber Wegenb meftlid) 'öallern — aber freilidj nidjt in ben

oben bejeidjnetcn Sdjanu'n ober 2)ttnen — iiermull)et bat.

2)er l.iiiic's Tilji-iii ift nod) ju fudjen unb bann

fad^gemäfe n)al)rfd)einlid) ju madjen.

örcnjlnnKc im Sicflcncr 2nnb.

6§ ift ein eigener Mu} im beutfdjen -Versen, ber es

nad) Süben, ^ur "Komfaijrt treibt, unb tann eä ben Sieut=

fd)cn nid;t befriebigen, in ber
'.lidlie

ein lempeldjen ober

ein 'i-d)dn,^d)eii ju ii'iffen, ba§ er nid^t alä rbmifd) befud^t
unb beiDunbert.

2)oe empfanb id; mit einer gemiffen ^Hü()rung, alä

td) bie ©iegener Blätter für (^kfdjidjle unb 3lltertl)um^=

tunbe burdjia^. (js liegt mir fern, bariu einen label

legen ju moUcn, meldjer meiner Tanibarteit unb bem

^nterefje nidjt entfpriidje, bie id) für bie 5.'iittl)eilung

ber facf)gemnfiCn i^efd;reibung unb ber forgfiillig m
großem ^JJia[;i'tab au9gefül)rten i-läne aufridjtig Ijege;

beibe I)aben bleibenben 'iijertl). iUber mie foll id) fagenl
2)ie •'öerren finb f^u fernfid)tig; fie fel)en ^)(omer, loo fie

il)re eigenen gar nidjt fo fernen i!orfal)ren uor fid) baben!
Xer Scfer möge felbft nad) bem folgenben nid)t ju

umfangreidjen Slusjug aus ben oben angefül)rten 'iMdttern

yiv. 2 unb 3 1881 p. 11 unb 17, Dir. 12 unb 13 1881

j). 92, 105, 9fr. 15 1886 p. 140 urtl)eilen.

(lä ift ein roenig burd)forfd)teä iöerglanb loeftlt^

be§ Gbert'opfä, ber -Öuellgegenb ber über, Sieg unb

i'a()n, bie alte @raffd)aft, l)eutc ber Sanbfreiä, Siegen,
beffen 9J?itteIpunft, bie ötabt Siegen, in einem Slbftanb
uon mel)r ober meniger alö 12 kui burd) bie alten

©rcnjen umbogen roivb. Siefen ©renken folgt im

aBefentlid)cn aud) eine j1(eil)e iion(i;d)an5n)erten, iDeld)e aber

auf bie •s>(Jl)en 5urüdit)eid)en, loenn bie (Srenje ben 'iSady

taufen folgt. (Sanj anberg am ~|.;fal)lgraben, ber aud)
bei ben frübeften inittelalterlid)en iSren.^bilbungen felbft

alö eine unbebingt feftftel)enbe unb allgemein befannte

5Jiertlinic (Seltung b^tle; jum 33eu)ei§, baf; er fd)on »or

biefer @ren5bilbung norhanben mar, uial)renb bie Siegener

Sd)anslinien fpiiter alg bie ©renjen entftanben. äBill ung
ber Sefer folgen, unb bie Harte, roeld)e ben Sldtteni beä

3.^erein§ für Urgefd)td)te unb 3lltertl)umäfunbe m öiegen

beigegeben ift, ober bie ©eneralftabsfarte jur 'öanb nel)men,

fo beginnen luir auf bem red)ten, bftlid)en JUigel, nod)
etnmg" frül)cr al§ bie uor unä liegenbe ^efd)reibung,
roeil mir an ber fogenannten Scaffäuifdjen iialtcn--(Si^

5000 m norbüftlid) \ion C^aiger, burd) ia^ bie 2)eu5=

@ief;ener 33al)n gel)t_, aud) bereits einer 9iapoleonä:Straie

begegnet finb (9iafiauifd)e 'Jlnnalen XIX, 1S2). ''Man

jeigte unä bort aufier ber Strafjc aud; bie Steinbrüdje
unb bie Sd)ladenl)alben, aus benen bie franjöfifd^en

Strafjeningenieure baS ^Baumaterial entnommen, unb
man erinnert fid) uon ben (Srofeeltcrn l)er ber 5-rol)nben,

meld)e bamalö geleiftet roerben nuifjten. äyir glauben

nid)t äu irren, roenn mir ben £'anbleuten 9(ed)t geben,

iueld)e 20 km weiter nörblid) eine uon e;ol)lbad) gegen
Sül5el siebenbe, rob gepflafterte Strafje ntd)t y{i)mer=,

fonbern 'Jiapoleonsftrafie nennen.

Gl)e luir bal)tn gelangen, ioinmen mir 3500 m
nijrblid) bev 9faffauifd)e'n ^alten--Gid) an bem preuf;ifd)en

5yorftl)aufe ilalteid) uorüber, unb 320 m norbijftlid)

bauon s" einem s"'" -l)^'^ boppelten äBall, ber nad)

il.':ild)ersbprf siel)t. (Jvft etma 7 km norbmeftlid) luirb

uns mieber uon einem älniU berui)tei, ber uon .v>eind)en

aus nod) ber Sabnquellc fül)rt, .^u einer junben Um=

umllung, unb uon biefer norbiuarts, juni :Il)cil boppelt,

an bie 'Sicggueüe, foiuie \u einer Syegfpevrung lueftlid)

uor ('«n'ofieiibad), binleitet. Sann treffen mir luieber,

immer auf bem ©ebirgSrüden, aber l)inter ber i.'anbeä=

grenze ^urüdbleibenb, bei ber J^-orfterei '->ol)enrotl)
ein

1200 m langes, uon einem bftlid)en ©raben begleiteteä

aiSaUftüd, uor fid) ben überfopf unb bie überquelle.

Seine 'A-ortfeliung fübvt unS gegen Sütjel, luo bie uürl)er=

genannte „Ocapoieonsfirafje" uon Sol)lbad) berauftommt,
iinb lueiter umi .pof C-Musberg, unfern beffen man eine

in ber Vanbeägefd)id)te befannte St. i)lntonius^(5apeUe

entberft l)at. "9tal)e norbunirtä biefer C^ertlid)feiten,

„Unger ber Sd)ans" treffen mir auf ein gut erbalteneS,

uierfeitigeä ilsormert unb bann auf eine fünffeitige

gefd)lofiene J-iefeftigung
nn ber 'i5ud)l)eile. l^on bicr auä

gel)t ber ÜhiU immer norbuuirts unb auf ber 3l5affer=

fd)eibe ben (^H'aben oftiuarts unb, bie ^.'anbesgren^e nod)
meitcr uor fid), biä S"'" ©ülbenen 3opf, uon iueld)em

2(Hi(i Sd)ritt norboftlid) ein „aus bem Sed)äed lonftruirteä

SHaftion mit anfd)lief;enben .^hirtinen" auffallt. SieWriiben

finb auf ber ,^nnenfeite, luofelbft aud) brei Cuellen ent--

fpnngen. 3}eryiaumunrb>J.!erl)au,im3l.>eftfdlifd)eni!kTrl)au,

luaä in 'i'ferbebube uerl)od)beutfd)t luurbe (i^erl)aii mürbe
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tüoljl baä 9^id)tt9e fein), in ber iJarte aber unb and) in

ber Sefd)rei[iun,i .<?rentel (^cnan^t. ;)i5mcr--S(^mibt
nennt (DJafiaiufdje 3lnna[en VI— 198) Wrcngel, ©ringel,

©rängcl, lanbeäüblid) an unb nijrblid) ber ©icg, alte

3>er1'd)an5un9en, bie bis in bie neuefte ,3cit burdf Jfjorc
ober Sdjlagbäume uevfdjlofjen unb ba[)er nud) £d)läge
genannt meVben, unb uietleidjt beSfjalb buvd)fd)nittlid) fo

gut crl)altcn finb. (Sr fü^rt bort eine gro|e ainja^l oon

©rengehl auf.

(£§ uierbcn oon [)ii'r norboftnnivtä nod; eine 3Jfenge

©n^elfd^an^en unb 2i.segfperren angefü()rt unb in bie

Äarten einge,5etd)net, uielcl;e fd)on burd; i[)re 3erfplitterung
roie burd) i[)re g'orni jeben ©ebanfen an 3töinert[)um un=

mijglid) mad)en.

®affelbe leiftet eine 3ln,5al)l uom ®iUbenen 3opf
lüeftuuirtä laufenber löatüinien, ©djanjen unb 2Beg=
fperren, nieldje burd) il)re (Sräben auf ber 'Iforbfeite bie

$Hid)tung be§ ülngriffä anbeuten. 2Sir moUen fie nid)t
alle auffü()ren, fo lieb e§ uii§ ift, baf; fie aüe iljre

33erürfiid)tigung gcfunbcn ()aben. S3ir eruuiljnen nur bie

3JJitteIl)erfe norblid) uon -''^»ildjeiibadj, loeldje ben 2Beg
3U biefcni Crt fperrt, an einer ©teile, loo ,^ug[eid) ber

Don •§ieinöberg unb ber uon 5Brad)t[)aufcu ()ervcl)eiiöe „n o d)

I)eute" fo genannte Äriegenoeg gefpcrrt roirb, unb uietdje
©teile „nod) l)eute" (bod) loot)! nid)t feit JKömerjeit!)

auf bem ÜSac^[)äuäd)en Ijeijjt. SBir nennen auf bem

©d^arbenberg „eine ^Befeftigung uon Iänglid)eni ©runbrife,
beren 3iorbfeite nod; uon met)reren tur,5en 2Binfel=3BälIen"

(bie luir iuoI)l [)eute iraoerfen nennen) gebedt ift,

.MIO ©djritt bauor ein Üsorroall (SEegfperrc). 3Iud) ber

ouf ber 2Bafferfd)eibe uon ©ilberg nad) l'ciifen füt)renbe i

2Seg ift mit „boppelten unb breifadjen SydUen oerfet^en, !

loetdje oft baftionartig im ilUntel uorfpringen".
j

3>on l)ier fd)eint ein iuirflid)er ainfdjlufe ber ütorb^
j

feite unferer 2anbc§bcfeftigung an bie 2äeftfeite, an bie

„Ä'i3Intfd)e C">ede", nid)t
— ober luenigftenö nur uon

Sitfelb au§ beftanben su I)aben.

3)ie Ä'ö[nifd)e ^edc, roie bie SBalllinie luegen
ber baranftel)enben alten Söadjenftiinbe l)eif;t, bie einft

öurd) •'öedEenfd)ütcn beauffidjtigt luurbe, ,^iel)t fid) uon

)^al)rbad) immer fübiuiirt^, ber ii>afferfd)eibe unb ber

Göln = ©iegener ©ren.^e folgenb 3UüO ©d)ritt loeftlid;

Sitfelb uorbei bis ^um äi>eg uon •''Mtnsljorn unb •'öoljtlau,

ioeld)er bie Kölnifd)e -f^ede burd)brid)t, ntd;t ol)ne auf
beiben ©citen auf ber Sanbesgren^e uon baftionartigen
SBiillen mit ©raben gegen -Tiorben flantirt ,^u fein.

—
®ann vel)t er nnc bie Sanbeögrense lll« i lu lucftiuärtg jum
Sijffelberg. 3Öir folgen bem ©djanjroert nid)t lueiter, 'Da e§

iinä nur ^u bemfelben ^{efultat, ^u feiner (pätniittelalter=

lid)en CJntftel)ung, fül)ren luürbe. äi^ir glauben genug gefagt

äu l)aben; fo bofe aiid) biejenigen, iucld)e luebcr 3lrc^äo=

logen uon (^-ad) nod) iUilitärä finb, fid) aber ein unbe:

fangeneä Urtl)eil beroal)rt l)aben, bamit einucrftanben fein

luerben, baf; e§ fid) auf ber ganzen Sinie nur um i)lufioürfe,

©raben unb ^peden l)anbelt, iueld)e ein med)anifd)es V'inber=

niß gegen ^ieiterei, unb um uertl)eibigung5fd[)ige uor= unb

surüdtretenbe Stnien für bie 5)iu6fetiere, für? um
1

Sefeftigungäformen ber neueren 3cit l)anbclt, luie fte
j

unä ba6 Theatrum Eiiropaeum reid)Iid) uorfül)rt. i

9Jtir ift leiber bie SD!algefd)id)te jener ©egenb ^u

roenig betannt; nur sufällig fanö id)
in ^.]]ielerg Seben

unb äüirten ßaSparä uon g-ürftenberg, 'J,labcrborn 1873,

mannigfaltige 3>eranlaffung jum älufgebot ber Sanbleute

für ©d)an5= unb äüad)tbtenft. Zd) fül)rc nur an ben

beabfid)tigten 2iurd),^ug ber r^ranif^en Solbategfa 1572

nac^ ben 3tieberlanben, bie Irud)feffifd)en SlUrren 1582 bi§

Nl, bie befürd)teten (Jinfdlle ber .^ügellofen ©panier 1598,
bie uon •'öoIläntiifd)en g-reibeutern 1591, ja felbft einer

3igeunerbanbe unter il)rem ßönig Janofd) 1779. Jd)
glaube, bafs bie gcfd)id)t§tunbigen isereinämitglieber

nod) uiele f(^lagenberc Urfad)en ,^u jenen unb p anberen

3i]cgefperrungen , ©d)an3en, lscrl)auen unb ii>aLllinien

in il)ren ilreifen auffinben luerben, luo fid) bie ®efd)id)te
ber mittleren 3eit mit ben rertlidjteiten bedt, unb id;

bitte ben geel)rten ^Ncrein für Urgefd)id)te unb Sllter^

tl)umg!unbe in ben greifen Siegen, iTlpe, SBiltgenftein
unb ailtenfird^en, fid) nid)t irre niad)en ^u laffen burc^
bie 9luffteUung uon römifd)en iU)antoinen, nod) burd)
beren 3ertrümnierung , fonbern bie (Srforfd)ung unb
bie '|>flege il)rer l)iftorifd)en ÜJionumente luie biä^er

fortjufe^en, ba ju biefen, mel)r luie irgenb ein onbereä

Senfmal, bie Sd)an5i»erfe gel)ören, inbem fie felbft

Äunbe geben uon ben Srangfalen bcä i'anbeS, uon ber

)(id)tung, in ber ber ^yeinb enuartet luurbe, unb uon
ber 3lrbeit roie uon bem Äanipf ber i>orfat)ren ju il)rer

3lbroel)r; bie nüd)terne, ualerldnbifd)e, nid)t nad) ']i[)an-

tomen l)afd)enbe ©efd)id)te roirb fie beleben.

Grft unterfud)en, bann ^Yolgerungen ^iel)en.

Saä ift aud) ber iöeg, ben eine burd) ba^ Hultu§=

3)iinifterium unb ben 'öannoucrfdjen ^sroumjial'Sanbtag
beförberte iseröffentlid)ung beä ©eneralmajorS 5. 35.

21. u. S^ppermann in einem

3(t(a§ öor9cfd)icl)tIid)cr ll>cfcftignngcn in 3Jicbcrfad)fcn,

A^annoöcr bei ^oI)n 1887,

eingefd)lagen l)at. Wn begrüben fie mit jyreube unb

iDünfd)en, baf; jebe iirouinj nid)t nur i{)re Äunftben!=
mdler, fonbern überl)aupt if)re Sanbeäaltertt)ümer fo

pietdtuoll aufnel)men uno in ^Unnen unb *].lrofilen ben

3tltertl)um§= unö @efd)id)töforfd)ern jur 'öanb legen

möge. 2n flaren, aud^ bie Umgebung auf 2—500 unb

mei)r Weter umfaffenben d)romolill)ograpl)ifd)en *|.Uänen
mit dquibiftanten •'>Öi.il)enlinien finb bie betreffenben Um=
luallungen bargeftellt, fo baß fie jebe an fie getl)ane

g-rage beantiuorten — unb über Jrabition, >vunbe,

©ebirgSart u. f. lu. in bem ju enuartenben' Jert

beantiuorten luerben. 3Jur yuei Singe ertauben roir

unö anberä ju roünfd)en: bie breimal uorfommenbe

SBe^eidjnung „altgermanifd)e" äinille, '!l"'eerlager , benn
baö luoHen roir ja eben erft lernen; luir luollen bie

llnterfc^iebe auffinben, bie fid) 5roifd)enben altgermanifd)en,

tarolingifd)en, fäd)fifd)en SefeftigungSiueifen berauäftellen

mögen. Sann möd)ten roir bie fcinn unb Urtbeil uer=

luirrenbe, unntt|e unb fd)dblid)e Sarftellung ber @eldnbe=

?l>rofile, mit übertriebenen, bie äi>agered)te um haS %ün^=
fad)e Übertreffenben 'ööl)en burd) fold)e mit gleid)en

9Jiaf;cn für 'ööl)en unb Sängen roieber l)ergeftellt fel)en.

u. 6.

31. ö. Goljoufcn, 3lnttnunrifd)=2:cd)uifd)cr i^üljrcr burd)
bnS 3ütcrtt)um§=3Jinfcum ;^u Si^icSbabcn. äi.Mesbat'en.

äierlag uon 3iub. 33ed)tolb & (5omp. 1888.

9Jiit einem iUan beä 9Jiufeumö unb niel)reren 3lb=

bilbungen auägeftattet, gicbt bo'S intereffante 93üd)letn

auf 212 S. 8° nid)t blofi eine uollftänbige Trientirung
in ben reid)l)altigen Sammlungen felbft, fonbern eg üer=

breitet fid) aud) über bie •''>erftellung unb ben ©ebraud)
mand)er ®ebraud)ägegenftänbe, Ibpferroaare, ©laä, (Sifen:
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cierät(),''oeisunc5giiorricf)tunc(cn, 2.Saffeii, roobei bem (5ete[)rten

ißerfaffer feine uiui,emeiu prnftifdje Grfa!)rung auf ba§

33efte ju ftattcn toiiimt. 3tuf biefe SäBeife bietet bie

®d)nft er[)ehlid; mcl)v, nlä man in ä()nlid)cn 3>eröffcnt:

Iid)un9en uermuti)ct, unb fann fie be§I)all) in uieter

33esiet)un3 überhaupt als ein g'üljver burd) bie i^ravig

bev 3lltertt)umäforfdjung unb ber 9Jiufeumäfunbe auä

üüHer Ueber,5cui3ung empfofjlen löerben. (S. %x.

^kinc ^Uittf)cifunflcn.

2ier »vMnb s" 2)attcnbcrg bei Siitä am SR^cin.

Sin,^, a. 5R., 3. d)lai. ®aä Sunfet, roeldjeä biStjer über

ben ©itten unb @ebräud;en ber auf bcr red;ten 5)itttel=

rl)einfeite cingefeffenen, uormittelalterlidjen Üsölferfd^aften

roenigftenä nod) tljeiliueife gcfdjmebt, fd)eint fiel) gans
lidjten ^u moUen. 3tad)bem fdjon frütjer bei •'öonnef

fid) Dereinjelte ©puren gcfunben, ftief; nmn uorigen {yrei=

tag bei ben ßrbarbeiten für bie g-örberbalju, meldte ben

Safaltfteinbrud; 3)attenberg mit bem ;)ü)eine tünftig üer=

binben rairb, auf eine fränfifdje 33cgrabni{;ftätte, bie nad)
ber 3lrt beä biätjer ©efunbencn bei fad)miinnifd)er 3Jug=

beutung eine 3Uiäbe[)nung unb einen ;){eid)t[)um ^u ent=

mideln uerfprid)t, iinc fie bieSfeitä löol)! nod; nid)t uor=

gekommen.
aiud) bie ©egenb ift infofern mertunirbig, al§ man

biäljer bie äöoljnfilje ber granfen mctjr r[)etnaufunirt§

annat)m. ©djon frü()er batte ber 33efifter eineä am
2Seftabf)angc beä baä ®orf Battenberg tragcnbcn •'ööt)en=

äugeö gelegenen C^h-unbftücfeg bei ber g-elbarbeit Sd;äbe[
unb ^nodjen gefunben, bie ber 33euölterung ®runb genug
gaben, an iaS i^(lrl)anbenfeln eineä alten tatl)olifd;en

^ird)l)ofeö su glauben. Satjer crl'liirt fid;, beiläufig

gcfagt, aud; ber anfänglid)C äÖiberfprud) non gennffer
Seite gegen eine uermeintlidje (Snttreiljung.

infolge ber Uinfid)t beä Jngenieurä äBagner unb
be§ ®cfd;äftäfül)rerQ äßolterg non bei- g-irma
5D. 3eruaä ©öljne unb ®ebr. ©oebfoop mar balb ein

%la^ in einer Siefe Don etma 1 m blofjgelegt, mo an=

fdjeinenb brei 3unl)en ^eidjen gelegen Ijatten. üeiber mar
nur eine ;)ieil)e nod) jienüid; erbalten, nnil)renb bie

anberen burd; ben fd;lecl)t erljaltenben i.'el)m fid; mit bem
Ci'röreid) fd;on berart »ermengt Ijaben, baf; nur ber faltige

i8eftanbtl)cil -bes 33übenö auf menfdjlidje (^V-beine fdjliefjen

läfjt. Saburd) ferner, baf; gegen bie (''k'uiol)nl)eit ber

l^ranten, meld;c iljre lobten, u'enn eä eben nur anging,
m Sanb betteten, ber Jyunb in einer i^ebmfd)id)t genmd;t
mürbe, fdjeint er boppelt bemeifeneroertl). (jg laffen fid;

nun breierlei Slrten ber Segriibniffe unterfd;eiben, meldte
fid) mol)l nad; bem i)ieid;tl)um ber ä>erftorbenen gerid;tet

ijaben mögen.
Sie erfte, S"fl'cid; bie einfad;fte unb biUigfte, mar,

ba^ ber lobte mit bem ilopf nad) S^eften, ben
'^'yüfjen

nad) Cften, ben Wid alfo nad; Sonnenaufgang gerid)tet,

rceld)e iJage übrigens fämmtlid)en i'eid)en in uHigered)ter

Stellung eigen ift, in ein eben paffenbeä Üod; gelegt
luurbe. öei ber ^meiten 2h-t umgab man ben .Uörper
mit aufred)t ftebenben, oieredigen, aus rotl)em Jl)on

geformten ^Ualten, ein fogenan'nteö 'Vlattengrab. Sie
brüte mar, mie unfere f)eutige, (i'infd;liefuing ber l'eid)e
in einen •^"»ol.^farg. (5ine fel)r nu'rtmürbige unb iiielleid)t

auf eine uierte 2lrt beä Üegrabenä fd;lief;enl)e (Srfd)einung

finb bie in ber Seitenmanb bcr 3luofd;ad;tung nod;

beutlid) oorbanbenen g-ormen oon aufred)t fte^enben

öfeletten, meld;e allerbingg, roeit gan,^ in bie i!eljmfc^id;t

I l)ineinragenb, bei ber leifeften Serül)rung in ©taub 5er=

fallen.

i

Unter ben ödjäbcln finb einige mit fd)arfen !jnftru=

menten, roal)rfd)einlid) ©treitiis:ten, gefpalten, anbere burd;

irgenb einen flarfen Srud in bie ungel)euerlid)ften 'formen

gebrad)t. 2)er befterl)altene ift burd)au§ brad;i)cepl)al,
man foUte faft einen spunuen ') uermuil)en. Sann
uuirben ©treitiirte, iian.^en, 5Jfeffer, mehrere i^erlenfdjnüre
uon 3:l)on unb Sernftein, meld)e uon meiblid;en i.'etd)en

l)errül)ren mögen, Würtelbefd)lägc uon äBeif^metall unb

@d)naUen uon 33ron5e foroie einige Il)ongefaf;e mit bem
d)aratteriftifd)en fränfifd)cn 3>iered: Ornament gefunben.
3in (sMaä ergab bie Sluöbeute einige fogenannte Jummlcr,
b.

l). Irinlgliifer, uield)e megen il)reä runben ^-BobenS beim

Irunf in ber 'panb get)alten, nad) bemfelben aber umgetebrt
aufgeftellt merben. (Sine ein.yge ©elbmünje unirbe bi§

je^t cntbed't, bie aber nod) nid)t näber beftimmt ift.

Sie ,3eit, auö mcld)er ber ;\-unb flammt, ift mol)!

smifd)en bem fünften unb fed)ften 3al)rl)unbert ju fud)en.

Üebvigenä untre e§ bringenb ?,n münfd)en', baf; ein ^i.\d)=

mann bie 3lrbeiten beauffid)ttgte, ba bie Strbeiter man^e
©egenftünbe al6 mertl)loä 5erfd)Iagen unb beifeite raerfen,

bie baä Üluge be§ ;yorfd)er5 alö für öie ®efd)id)te ber

grauten l)od)und)tig ertennen mürbe.

Sie ermät)nte g-irnm foll bie lobenäroert^e 3lbftd^t

l)aben, fämmtlid)e gefunbenen Sad)en bem 3]iufeum m
Sonn !|U überliefern, maä bie

fd)leunige 3lbfenbung eineä

3lltertl)um§tunbigen, ber bie beftanbtge 3üiffid)t fül)rt,

nod) mel)r bcgrünbet. Ifölnifd)e 3eitung 'Jtr. 1'25.

9Jeuc 3ütcrfl)umeifunbc. Jn Cberflorftabt in

•'Oeffen ift ein DJJitl)rasftcin in unmittelbarer 3iäl)e beä uor

jraei 3al)ren ausgegrabenen ;)(ömer:Haftellä an§ i'id;t ge=

förbert morben. Saneben lagen ifegionsftempel unb oerfd;ie=
bene ©efäfee.

—
Slk'i ©d)mab'jburg, eine I)albe ©tunbe

oom meinberül)mten 'Jtierftein, I)at man ein fränfifd;eä

®rabfelb an?, ber ^üJJerooinger.^cit entbedt, an baä ©puren
frübgermanifd)er äyol)nplä5e anftiefjen, t'enntlid) burd)

2lfd)enfd)id)ten unb ©d)erben uon ßefiifien, bie ol)ne

f'ilfe ber ©d)eibe geformt finb. Sie gefunbenen ©d)äbel

ijaben, mit 3lu5nal)me loeniger niefocepl)alen Äöpfe, bie

bolid)oeepl)ale (langlid)e) g-orm.
—

i^n äyormä mürbe
beim 3lu'jl)eben ber (S'rbe für baä yjiafd)inent)auä ber

ftabtifd)en äi>afferleitung menige Sd;ritte uon ber ;)iömer=

1) igiHnnenlämpfe nibijcn tiort ja genug (5 5i. abi bcr

Sage nad) bie Jöunnen auf bem Sculing'äuinlö bei .^peröfelb

bie SJäumc fällten, um bcu ;)il)ciu überfcl)rcttcn ju fönnen)

ftattgefunben haben, ilber avid) gegen l'ilnneu unb anbere

S>ölter ()atteu fiel) unfere fräntiui)eu Sioniiitcr in Bicjer Öcgenb
;u uertl)cibigcn. So niniD Jitii, alö bie von i[)rcm Si^ am
;'Jieere biirtl) o2tilid)ü nad) ßallieu luibee bie 3l»eftgotl)on vn-
lodtcn Sanbalcn am ;lü)etn unterliall' l'iainä luin bem
fränfiftljeu S^ccrlHiun jcl)licf;licl) alle crfd)lagen (il)t .Honig

(yobitiftl) luorben luävcn, luenn iljncii nirt)t ihre ^nggenoffen,
bie Juanen unter 3!ec<penbiLil, nod) jur ictjtcn Stunbe jur .'öülfe

getommcn luiiren. (5 in anbrev Sl)cil bcö JllancnBOltcg ()ic!t

eä, unter ilircnt .öecrtmüg Wonr (Stt. l^ioar, bcr auö Spanien
bann !)cimtcl)vte'0, nid)t mit ben (^Scrniancn, |oiibeni mit ben
Siümern. i!on s.^unncn luirb in unb über ffliainj feine

ajiclbung getban; fie äogcn luobl obei-= ober uutcrl)alb 'iViainä

über ben 3il)eiu 3>'r 3''' ^tr bnnnifdjen 3il)cinbcfud)c lag

lliainj, bie natürlid)e i^fortc, ucni'üftet. Sie .vunnen mu fiten
anbere 3il)eingegcnbcn aufiucl)en. Dr. S.
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ftra^e an bev .rUoftenßaffe ein ^Kömergvab cntbedt mit
einer 2ö\mn auä Sronje im (^k'roidjt oon etwa einem

'JJfunb. 2)ie 5.1iobclIirarbeit ift ciut, bev (_^uf; aber etma^j

flüchtig auägefalkn.
— 3u ^tuffad) im (ilfaf;, ber

Saterftabt bes bcfannten ©eneralS Sefebre, •'öeräog uon

3)an,^ig, finb bie Uebcrrefte einer ©t)nagogc miS bem
13. 3a[)rl)unbert aufgcfunbcn inorben mit einer Jnfd)rift,
bie ber Trientalift (Suting in 3tro)!burg in einer ber

legten Sißungen ber elfd)i"ifd)en CSc|elIfd)aft für CSrljal--

tung ber l)iftinifd;en 2)enfma(er gebeutet (jat.

g-rontfurter Journal ^JJr. 332.

3lltcrtl)iim§funbc. Set bev nnliifjlid) ber (Srroeite=

rung beä (Safteier 33a[)n()ofe'j uorgenommenen 9tuäbagge=
rung bcä i)it)eine§ unirben nujjev eincv 33ienge neu^eitlidjev

aSaffen unb attev ivbenev Ävüge aud) Uebevvefte ber alten

SJiimerbrüde in (3e[talt uierfontiger, 35 bi§ 38 ciu im
Suabrat (jaltcnber 'iifäljte unb ein an ber aSur^el 6 bi§

7 cm im ®urd)mciiev ftar!eg ©eroeit) mit Sdjiibelgevippe,

augenfdjeinlid; uon einem (i1ent[)ier ftamntenb, aufge=
funben.

granffurter Sournal 3ir. 312.

^

9tu§ ber $fn(,^, gnbc 3())ril. 3m aiseftrid; rauvbe

le^ter läge miebevum ein gviifierer Sron^efunb
emad;t. Gin Sdjuljmadjer, ÜJamenä 'öoI.il)aufer uon

Ransöie,5roeiler am obern (Slan (2 Stunben norböft=

Itd; üon i:anbftu()l), fanß auf einem Sergplaleau uovb=

öftlid^ be§ genannten Oertd;en^ beim .'Sartoffclfetjen am
„alten Sdjlof;" an 30 ©ron^eringe, moruntev jaiei mit
fleinen 3finglein gezierte C'aläringe, brei gufjringe, ber

3left airmreifen, letztere uon pavaflelen Sinien in ber

Clueve gegiert. Sei einer vom Unter^eid^uelen an Ort
unb Stelle gcmadjten '9tad;grabung fan^ fid) ber Steft
eines au§ tantigen, rol) ,^ubel)auenen iaubiteinen be=

ftel)enben ©rabgeuiölbes. Sabei lagen nod; ein g-ufjring,

jroei Stüde beS einen f'algringeS, ein l)alber l'lrmreif,

mcljreve id;erben einer
rötljlii^en, flad)en Sd;ale unb

ein falsinirter ilnod^en (V). Sie Stinge lagen urfprüng=
Iid) üon SÖS nnd) NWN uertljeilt, unb \\iiax: [o, baß
bie sroet 'öaläringe non 14 bi6 1.5 cm Surdjmeffer am
füboftfiiblidjen (Jnbe lagen, barauf folgten an bciben

©eiten i'i i'lrmreife uon 5,5 cm 2)urd)mefjer, uon benen
12 plattigen, 12 runben C!uerfd)nitt aufzeigen, ein ftarter

fantigev 9Jeif uon breiedigem Ouerfdjnitt fd;eint alä

Sruftfdjmud gebicnt su I)aben. 2lm norbiucftnovblid;en
6nbe fanben fid; bie uier g-ußringe, je äiuei unuersiert
uon 8 cm 2)urd)meffer, je jraei uon 9,5 cm ®urd)meffer
mit je brei Stollen, beioe ^eigcn runöen Cuerfdjnitt.

9iad) allen 'Jtnl)alt«punften ift in biefem rcid)en Sron^efunb
ber Sdjmud einer im Uebcvgang uon ber reinen älteren

SSron^e.^eit ,^uv älteren Gifen^eit (Aallftattpenobe) in einem

Sumuluä beftatteten iueibtid)en »l^erfon ,5U feljen.

Jiefe >Rinnen an ein',elnen (3vabfteinen fdjeinen nämlid)
ben ©ebraud) beä Gifen§ ,5u uervatl)en. Sie g-unbe,

raeld^e v 3- i'on il)vem Sefitjer, ber in il)nen ©olb ju feljen

glaubte, burdj A-eucr, Säge, 'öaninier ucrleljt finb, mürben

für bas ilreiemufcum su Speyer ermorben unb evgänjen
bie Svon^efuntie uon 2lfd;bad), >)Jo|bad), Obernöeim unb
anberen £irten bcä 3i>eftrid)ä rocfentlidi.

Dr. 6. 3«eF)li§.

9Jürnbcrg, im ?H)rU. 2)er 9JIagtftrat unferer Stabt

l)at biefer :iage über 'oaS auf C^ruiib eines einftimmig

gefafjten Sefd;luffeS be§ WemeinbetoHegiums an iljn

gerid)tete Grfud;en uerljanbelt, in fommiffionelle Sero=

tljung über bie g-rage bev (^enuiljvung eines 3ufd)uffeS

Sur JKeftauration ber teebalbuSfirdje aus ftäbti =

fd;en JJJitteln ein'^utretcn, unb tuierootjl uon einem

feiner 9JJitgliebev ^ierbei
mit uollftem i)ted}le l)eroorge!)oben

Tuorben roar, bafj eS einfad) ein (*>^ebot ber C'iöflic^feit

fei, fold)en einftimmig geäufjerten ^lUinfdjen bcS coor=

binirten ÄoUegiumS nad) gemeinfd)aftlic^er tommiffioneller

Sevatljung iHedjnung ^u tragen, uuirbe bem Gvfudjen
mit nur siuei stimmen ÜJieijrljeit ftattgegeben. Siefe

unfrcunblidje •''>altung eines grofjcn 2l)eilS ber SJiagiftratS;

mitglieber gegenüber einftimmig geäufjerten älUtiifd^en beS

©emeinbetoUegiumS erregt uielfad; Sefremöen. DJJan

fagt fid; , bafj bicfelbe felbftuevftänblid; untev ben

®emeinbcbcuollmäd;tigten eine l;od;gvabige isevftimmung

iuad;rufen muß, bie bem einträd)tigen 3ufammeniuirten
beiber .^loHegien nid;t förberlid; fein tann. GS luerben

ja immer uon 3eit ^u 3t'it 5;ragen auftaiid;en, über

lueldje fid) bie beiben Moüegien nid;t ^u einigen uermögen,
ol;ne baf; baburd; gerabe notl)iuenbig ein 3iad;tl;eil für
bie uon il;nen ueviualtete unb uertretene Äommune ju

beforgen luäre. (San^ aiiberS aber luürbe fic^ bie Sac|e
geftalten, luenn eines öer Kollegien für fid; bie i^ualität

ber Unfel;lbar£eit in 9tnfprud; nebmen, in jebem -JJad;=

geben feinerfeits ein unnnirbigeS Umfallen erbliden unb

beS^alb jebem 55erftänbigungSuevfud;e auS bem JSege
gel)en roollte. Gin fold;eS ä5evl)alten niüf;te naturgemäß
eine nid;t minber große 3lbneigung gegen 'DJac^giebigfcit

im anberen Kollegium er,^eugen unb su einer Gntfvem=

bung äiuifd)en beiben fül)ren, iueld;e baS 3iid;t3uftanbe=
{ommen üoll5iel;barer -Sefd;lüffe ^ur ;Hegel lueröen laffen

fönnte. 3)aS möd)ten luir benjenigen •'öerren Stabtuätern

5U bebenfen geben, ineld;e in ber iülagiftratsfi^ung gegen
bie gemeinfd;aftlid;e fommiffionelle 93eratl)ung geftimmt
unb bamit bie SJeigung befunbet I)aben, jeben Serftän=

bigungSoerfud; ^roifc^en beiben Kollegien uon uornl)erein
1 ab,3ufd)neiben.

—
9Jad;träglid; luurben uon beiben Gollegien

;

30 000 ^fC beiuilligt.

'

G. M.
"

9ntertl)um§funJ). iWainj, 26. 3Jiai. Sei ben

2luSgrabungen in ber „dienen Einlage" luurbe in ben

legten lagen ein römifd;eS ©räberfelti aufgeöedt, baS
in einen oberen unb einen unteren Il)eil ,3erfätlt unö bie

aßal)rfc^einlid;teit na[)e legt, baß snnfd)en beiben S()eilen
eine römifd;e Straße gefül)rt t)nt. SiS l;eute finb 11 Särge
gefunben unb bauon 9 geöffnet. Jn benfelben fanben

fid; u. 31. ein SJiann uon gan^ außergeiuöl)nlid; mäd)tigem

Snod;enbau, ein fel)r gut er!)nltcneS iueiblid;eS itelett,

foiuie eine 3{etl;e uon ben betannten Jl)ränenlrügen unb

iDeiblid;en Sd)mudfad;en. Gin l)eute Wittag aufgelegter

Sarg barg 5 gan^ präd)tige, iüol)lerI)altene ©laSgefäße
unb 2 3ette=2lrmfpangen.

"

J-ranlfurter Journal Sir. 389.

5Jtains, 4. Juni. Sei ben lueiteren 3iad;gvabungen
in ber „-!)Leuen Einlage" unuben leiste ai5o(i;e luieber

nui)rere ri.imifd)e ö'tein= unb Sleifärge, bieSmal

ol)ne befonbercn Jnl;alt, bloßgelegt, .'-^eute 3Jiittag unirbe

bagegcn ein Steinfarg aufgebcdt, ber I)übfd)e iuiffen=

fd)aftlid;e äluSbeute lieferte. Sei ben gut erl)altenen

Änod)enreften eines (^-rauenfteletteS lagen 3 'Viaavnabeln,
r> ©laSgefäße unb 2 ;JI)onfrüge, bie Sron,iebefd;läge ju
einem 3ierfäftd)en unb eine Sd;mudfette auS Sron«:

gliebd;en unb ^^Jerlen; uon legieren finb einige raa^r=
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fd)einüd) au§ bünngefd)[ac(enem @oIbb(ed) r)ergeftellt.

2)er 3tnl)änger äeiß' ^"f " vufeifenform unö tft aui (Solb.

granffurter ;JournaI 3h-. 412.

Söln, 2i). 5!)lat. ^n ber Jiä^e ber !L'uremburger=

unb 33errenrat()erftraBe lucrben fortgefe^t gunbe au§
ber 3ib mergelt s" Jifls geförbert, tuoburd; fid) bie

3lnnal)me, baß bort ein großer römifd^er Segrabnißplaß

geioefen fei, beftiitigt. Unter ben in lefeter 3eit

gefunbenen älltertljümern befanben fid) mehrere nol)U

erhaltene ©läfer, oevfd)ietiene 2)reü)enfelfrüge unb SZäpfe
oon ten-a sigillata mit iöpferftempel.

Jlölnifd)e Seitung 9}r. 148 III.

3ttr iJrogf "''" »»f" SJlcifter bcä 2rf)ntfe»)crte^ im

diatI)l)auSfaalc gu Ucbcrltngcn.

5n ben bie^jätjrigen 3hiinmern 5 unb 6 biefer 3eit=

fi^rift [jat C'err 2. 2U Ig et) er uon Ueberlingen einen

aiuffa^ üeröffentlid)t , in loelc^em er fid) beä 2Beitercn

oerbreitet über 1) bie Slbfaffungä.^eit be^ (non mir auf=

gefunbenen, unbatirten) iscrtragS, ben ber Ueberlinger

©tabtmagiftrat mit 3JJeifter Zalob 91 u| über ba§ im

bortigcn '3iatt)()au§faale ju fertigenbe §>oläfd)nit;merf

abfd)lo|
—

jroifd)en Einfang 2uni 1490 unb i^fingften

(3Jfat -Jo) 1491 —
; 2) bie 3eit ber Fertigung unb"58e=

enbigung ber 2Irbeit — 5uiifd)en grüljjaljr 1491 unb £piit=

iai)r 1494 — unb 3) bie 'iJerfon öe« aJieifterä Jatob 5Rub
(au§ StaoenSburg) •). 2lud) ber 33erlrag ift abgebrudtt.

j

?>err 2IUgei)er ()nt e§ aber oerfäumt anzugeben, ;

ta^ er feine 2lu§fü{)rungen über obige brci fünfte, alfo

bie €>auptfad)e, meinem Stuffatje entnommen ()at, roeldjer

ainfang 2)e^ember 18S7 in ber rberrl)einifd)en ,3eit=

fd)rift'Sb. II (neue golgei S. 490-497 erfd)ienen ift

unb iDO id) aud) ben i>ertrag juerft im äöorttaut mit;

get^eilt ^abe. Saä einjige 3Jeue, loaS -fierr ÜUlgeyer !

SU läge förbert, ift bie unbebeutenbe 3ioti5, baf, unter

bem „3ebtl" in ben SJeutlingerfdjen ^{olleftanecn ein

nod) je^t öorl)anbeneä Äprud)banb beim SSappen be§

(trafen oon Sd)ioarsenburg ^u üerfte()en fei. •'öerr 311 1 =

gei;er fuc^t bei betn l'efer ben glauben ^u enoerfen, alä
|

ob l)ier Daä (i'rgebnit; feiner Unterfud)ung oorliege,
unb biefes in einer Steife, bie gerabesu Staunen erregt. 1

S'ie 'i>erfonaIien über Jatob 3t uf; finb faft mijrtlic^

abgefd)rieben au§ meiner 3lb()anblung, roo id) S. 494
bemertte: „3d) oerbante biefe mortl)ooUen "Jlngaben ber

<'>^üte beä §errn rbev[el)rerä 'öafner in Siaoensburg,

33erfaffer§ einer au§fül)r[id)en ®efd)id)te biefer Stabt."

"öerr ai[[gei)er fagt ebenfaüä in einer -jfote: „Z<i)

nerbante biefe auf bie 23ürgcr= unb Steuerlifte besug=

I)abenben fd)ätbaren 3totisen ber (^lüte beä 'öerrn 2e()rer

•"öafner, bem (sie) iierfaffer ber ®efd)id^te ber ©tabt

Sftaoenäburg." Diod) me()r! 2tm 2i\ Mai b. 3,. mad)te

') 9!ac^ münbli(§er OTitt^cilung be§ &errn 9(td)it)ratftä

Dr. St^ulte in Marläru^e tarn ber 91ame 3iuft auä) in

Ueberlingen »or, aUerbingö etioaä fpäter. ©o roirb Iö2i)

3ult2 unb 1Ö28 Ü}iQi2Hein ^iriefter Jalob Kufe von lieber^

lingen Sobn beä Woriu^ Shiß genannt. 2lftcn über Heber:

lingen
—

^^iiuUenborf im i'anbesardjiu.

mid^ •'Öerr -"öafner brief(i(^ auf §errn 3IIIgei)er§ (mir

übrigens fc^on betannten) 2lrtitel be§ Slorrefponben^blatteä

aufmerffam, inbem er jugleid) fein pd)lid)cä 33efremben
über ein berartige§ öffentliches 2luftreten auSbrücfte;
u. a. fd)rieb er: „"Xiefer 'öerr 3lügei)er ift auf ö. 92

feiner Seiftung fo unuerfroren ^u bemerfen: Jd) »erbante

biefe k. 3^un erinnere ic^ mic^ aber nid)t, jemalä
einem söerrn 3I[[gei)er Stoti^en über 3)ieifter 3iu^
äugefd)idt ju t)aben." ')

Sag bürfte ben geel)rten ^efern be§ ^orrefponbenä=
blatte? genügen, um fid) ein Urtljeil über ben SBert^

fol(^er „g-orfc^ungen" ju bilben.

aSiUingen (.Saben), im Juni 1888.

Dr. 3tober, ^rofeffor.

-) Sei biefer C^elegen^eit tfieilte mir Jpetr >?afner auc^
ben SBortlaut bee offenbar unteren 3)}eifter betreffenben ©in=

trag? in ber Sürgerlifte non Siaucnäburg reit: .Uff mentag
nach Reminiscere anno 1482 ist maister Jacoben, bild-

hower, das burgrecht ergeben vnd das hat er wie andere

geschworen zu halten"; baju bie Scmerhmg, ba^ bafelbft

ein „maister Jacob, bildhower" , au(^ 1484 genannt roetbe.

Soeben finb erf^ienen:

iSataloge über @cfrf)trf)tc, O'cncolo.nic unb

^cralbif, Tfjcologte, 3Jiufif, ftitnft, ^cljcimc

SJtffcnfdinftcn, Slftroitomic unb litcrorifi^c

Scltcnl)cttcn. Jnlereffenten u'ollen gefiilligft

oerlangen.
2lu§ unferem febr reid)[)altigen Jager non

3?ü(f)crn, lünfidjtcn, jylugblättcrn unb ^^Jortrötä

gur ftulturgcfd)id)tc bcutfd)cr 2täbtc

fenben nur Sammlern auf i'erlangen I)anbfd)riftlic^e

Serseid)niffe.

3Jiünd)en, Juni 1888.

£ubU)io 9iofcut()ar» Antiquariat.

Scriag oon G. 2. SJiittler unb So()n in Scrlin,

ModiftvaRe 68—70.

^Itrrtljiitnfr niifnigrQlirn iinli aufiulirronlirrn.

©ine 3(nlcitung

Pcrfabron bei Jlufgrabuugcn, foinic jum Koiifcroircn

vor- uuö früligcfd^iditlidior ^lltcrtl^iimcr.

Jierauägegeben auf Seranlaffung

bc9 fjcrrn iniiiiSrrs brr ijrlffliiiicn, !(nicrriil|i<j: uiib nUbiiiiml^

^narirgtiiljriltH.

.uactonnirt M. —,40, in Seiiiiuaiibbiinb M- — ,00.

,TÜt ben iiialciicllcn ,^IlllaU 6ct Slittbciluiiäcii iinb bie Witllicilcnbcn DerariliDoitliil).
älcbaticur: Iir. -M. "iUsrinfliiicr in .»ktlin, W,'.7, 'Jll^^en•^lcbl•nfttl^Bc 11».

MommiffioniDeilan unb 2rud bct )t5ni.|lt4cn MO'bucljljiinblunq nnb .öolbndibrutferri nun IS. 2. IKittlct unb S ofen, IVtlin SW12, .«oiiltraBe 63—70
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»ereinS in Setiin. jS[^^^ VW i Jk^ ^l'V^VK iV^^ l'^' #' (" ""» '°i"< Wilil 3 '->"'><'•lorrcliianknjlilatt
©efammtuerciny ber beiitfc(}en (^eic(jtcl)ty= imb 5ütertl)umöucreine.

5lr. 8. Sccfiäimbbvcißigftev ^af^rgaug ISSS. Ü(ur(Uft.

Pr00rantTn

ZonntaQ, ^cn 9. *cptcmt»cv.

(£m|ifan3 bcv ©äfte auf bem §5iiljnficfc.

Slbenbe: ^maitijloieä ^öciiammcufcin.

JÖIontog, ^ctt 10. «c^tcmtcv.

9 ll^r iBorni.: 3l((tjemciiie Scvfainnüunij in bcv Üdita be§ i)Jca(gliniiia)ium§. ©cfaiicj. 35ci5rüJ5iiitij biivc^

ben i'pevvn Cbcv=-1?räi"ibc:itcit unb ben ijevrii Cbevbiiv^evmetftcv. @c|cfiäft§bevic[)t be§ @e|amintiicvctn§.

2>ortraij bc§ .öcvnt Dr. ehrenberi} (3. 3. in Berlin): „33citräc;c juv ®eid}td)tc ber Himft
unb be» ÄunftijctrevbeS' in 'l'olen, suijtctd) a(§ i'ovbercitung für bic ^efiditi^unii ber Stabt "liefen".

3>crtras5 bc§ ipcvrn Dr. "ii^arfdianer: „5;oppi5rap[)iid)c ßntiricfclnnjj ber Stabt "T.'cfen".

12 lUir: ©emcinfanieö 3-rüf)ftücf. rauad) 53efid}tii5uni5 ber 2tabt unb ^cS 4^cniÄ.

4 U^r: Jcfteffcn.

3(benb§: @artenfeft.

T'icnftog, i>cn 11. ^cvtcmbcv.

9 II ^r 23 er in.: 2lilijemcine 23erfamm(ung.

iBortraij i>c^ ^ixxn C6er(ef)rev» Dr. §ocfenbed in SBongrowiL^: „Tvei födiif^e ttöfter
in '^.'cicn".

10 lUjr: Öefid)tii5ung be§ StaatSarci^icä, be§ 'Poinifc^en ilfufeumö unb beS $Rat^^aufe§.

12 Vi' U^r: @cmcinfame§ 5i-"ü^ft"cf-

1 Ufir: Teteijirtenfiljunij.

2 U^r: i)Jiittag§efien.

3 lUjr: StuÄ^rabung.
7 Uf)r: Selierfeft (llncjarinein).

"JJlittuJocO, ^c^t 12. ScvtcmOcv.

9 U^v 2>Drm.: 23ortraii be§ .sjerrn Dr. con :itatr}uiiuÄ^-3tcinftebt, J-rantfurt a. W.: „Ütitterbürtigc

J-amilien unter ben ®ci'd)(ed)tern ber beutfdjcn 2täbte im ffltittelaltcr".

10 U^r: SeftionSfiijuniien.
1 ll^r 13 5Jiin. OJadjni.: g-afirt nad) ©nefen. A^afeibft 33cfidUii}uni] bcS rem», be§ .^apitetöar^ii'^ :c.

3(bcubeffcn in ben ;1iäumcn ber io^e.

©ine 3tu§[te((uni) fulturüefc^ic^tticftcr ©egenftänbe ber i^roütnj i'ofen wirb in ber ftäbtifc^en Jnrni^ade ftattfinben.
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Jcv ^citraij 311 beii Unfpftcn t>ev (5Vncvat=23cviamm(iint3 ift für 3?evein§äl?e(ci3ivtc auf (> Maxt,
für iiKe anbcvcn KicKncInncr auf 3 dilaxt

feftcjcl'c(jt.

S3evlin imt' i^ofcn am 16. Quii 1888.

bcä ©ciamititücrctiiS

bcr bcutfrficn ©efdjidjtC" iinb 9Utcrtl)unisiöcrctnc.

(r. (vriebcl. Dr. 9!. Sö,-rtngiiicr.

'g-ür bcu Orte*'9liti"fd)n{5:

©rof 3eblt^ = £rü^fd)ler, D6«r=^rä[itient ber "^iroinir, %^oitn,

S_*orfifteuber ber [)iftorifd)en ®efcUfcf)aft für bie 5}5roinn:, "fokn,
2ß. ftanlcroroicj, ©tabtratl) imb Kaufmann. Dr. 3Jieincrti.

6i)iimafialbireftor. Dr. 2)!ci§ner, Oberlanbe§gcric^t§ratl).
9!ötel, Gnjmnafialbirefter. 5p c r tu fin, D&srregicningsratl).
Dr. ^srüiitct'j, ©taat§arci)iiiar. ©tlabni), Siegierungä uns

Sdjulrati). Dr. aBorfd)aucr, l'lr(f)iBar.

J\ii(icfcflfnf)citcu bc5 ^cfmmntufrcins.

3ur SetjQiibluticj in ben Seftionen ift ln§f)er nur

fo[i3enöe g-racje eingegangen:

äBeld)em Stamm ber (Suropäifdjcn äkmijlterung
[)aben bie el;emaligen Seibeigenen ber ^solen

ana,el)öxt'<

Sem ©efammtuerein ift beigetreten

75) Ser SBerein für i){oftocf'§ i'lltertijümer in JHoftoct.

Jlntrag ouf iidjulj ber raubfdjaftüdicu
"21ntur.

Jnbem id) mir erlaube, ben I)ier am Sd)Iuf; rciebcr

abgebrudten ÜUiffal5 „über bas ä5erl)iiltnif; bes mobernen
£ebeng iur Statur", ben id) por meljreren Jal)ren in ben

„^^reufeifdjen Jaljrbüdjern" suerft ueröffentlidjte, ben

geeljrten 3JJitgliebern beS „(Sefammtuereinö ber beutfdjen

(§efd;id)ti3
= unb i)Utevtl)umgücreine" ,^ur gefaUigen

.<knntnif;nal)nie su überreidjen, gebe id) mid) ber '^off:

nung l)tn, baf; von biefer berufenften Stelle auS bie

erfel)nte Stnregung gegeben merben mDd)te, ben in jener

Sd)rift entnndelten 3lnfd)auungen il)rem uH'fentlid)en

®et)alt nad) su tl)atfad)[id)er aiuögeftaltung ^u nertjelfen.

C£"ä liegt in ber 'Jtatur ber Sad;e, baf; ein '.yerein,

ber ber (5()rfurd)t nor ber ©efdjidjte bes eigenen isolfeä

unb Sonbeä feine (i'ntfte[)ung uerbanft, feine l'hifgabe

nid)t barin befd)loffen fel)en tann, uereiu^ielte bebeut:

fame Xentmitler ber menfd)lid)en, inäbefonbere ber

fünftlerifd)en J()atigteit ucrgangener Seiten ,^u erl)alten,

fonbevn baf; er uieime()r beftrebt fein muf;, bie Wefammt=
p[)i)fipgnomie beö 3[>aterlanbeä, mie fie im Saufe ber

3al)rl)unberte unb ^saljrtaufenbe fidj entmidelt ()at, uor

bem ^erftijvenben Uebevfhit[)en ber Si'ogen bcä laa,e§'.

lebeng, uor gebantenlofcr ober bennif;ter 5yeru)üftung
SU fdjüljen, unb fo ergiebt fid) alä unabmeislidje

7)-orberung, nid)t nur bem 5Jicnfd)enuierf, fonbern ebenfo
bem natürlid;en i^oben beo Sanbeö, ber bie

SBebingung aller ilultur uon Ülnfang an gemefen
ift, bie üolle fürforgenbe Il)cilnal)me in ber

gleichen 9tid;tung uiuimcnben.

Ser roal)re S"i>evtl) ber fogenannten „[)iftonfd)en
Sßereine" erfüllt fid) erft, menn eä nidjt nur ben i)itt=

gliebern berfelben bennifjt, fonbern aüer SBelt einleudjtenb

mirb, baß eä fid) l)ier nidjt um bie 3>erfolgung eineä

einfeitigen ber "Jrodenljeit unb Unfrudjtbarteit uerbiid)=

ligen antiquarifd;en ^ntereffeä Ijanbelt, fonbern um
bie Kräftigung unb Belebung eineä l)iil)er ge =

rid;teten, über bie blofje Sefriebigung nn"ti =

onaler ^itelfeit t)inauägel)enben uaterliinbifc^en
©inneä.

3n unbegreiflid)er Sßerfennung ber 3ufammenl)änge
be§ geiftigen Scbenä ift bie Unterfc^äi^ung dftl)etifd)er

@efid)tgpuntte fo ubllig an ber lageäorbnung, bajj eä

faft Unmoglidjfeit geiuorben ift, für bie 3lnerfen=

nung il)rer 33ebeutung im i.iffent(id)en Seben irgenbmie

@et)ör ju finben. 'V^ier ein5ufeljen ift bie ülufgabc ber

I)iftorifd)en Ü^ereine. (Sä gilt barauf ju bringen, baf; in

ber (siefe^gebuug bie ^ijidjtigfeit beS aft[)etifd)en
9JJomentä aud) für baä fitilid;e @ebei[)en beä
SolfeS in il)rem uollen Umfang anerlannt, unb
ber (Srfenntnif; ;)Jaum gefd)afft merbe, roie

unuerantuiortl.id) eS ift, jebem fpetulattoen ©elüft
beä (Jin,^elnen bie iiufjerfte 3iüdfid)t unb Sd)onung
angebeil)en ju laffen, nnil)renb man bulbet, bafj
barüber ba'i ibeale®ut gefd)id;tlid) gemorbener,
eigentl)ümlid)er ^^oefie unb Sd)önl)eit beä

I)eimat[)Iid)en Sanbeä, an beffen iüal)rung bie

@efammtl)eit beä isolfcä Slnfprud) ,^u erf)eben

\)al, au'j bem biefesunbeuiuf;t uon allemllranf ang
l)er ~JJal)rung für fein Wenuitl)äleben gefdjiipft,
mel)r unb mel)roertümmert unb enblid) gerabe.^u
uernid)tet merbe. Sliaä l)ier uüe

j^'i't''^)'-''* erfdjemt,

ift
in ai>al)rl)eit nidjt» aUi ber erbarmung'Mofefte Jerro=

riömuä gemeiner ielbftfud)t über bie 'Itation in ü)ren

beften unb ebelften (Elementen. (Sä ift ,^umal in ben

letzten 3al)r,^e[)nten ebenfofel)r burd) rüdfid)tälofe l'luä=

beutung ber Sfatuv für luirtbfdjaftlidje ,3aiede, luie

anbererfeitä burd) fpetulatioe 'Jlnlagen, bie bem mobernen

Slftertultuä ber "ijiatur in ben 3luäunid)fen beä Jouriften=

uu'fens entgegentommen, fo unenbhd) oiel Urfprünglidjeä
,^erftört unb l)inuH'ggeimfd)t, fo oiel gefd)id)tlid) ^.^ebcut;

fanteä entftellt u'orben, baf; eä l)i3ci)|'te ,'eit ift, l)ier

(Sinljalt ',u tl)un. (Sä ftel)t aufjev ,yrage: mann aud)

immer, fo bod; ivgenb einnuil mirb ein ;)iüdfdjlag gegen
bie Strömung unferer 3eit eintreten, bereu Signatur
eä ift, ta^i rein maievielle ,snteieffe beä (Sin^elnen ober

im beffeven Tsaüc ber Wefammtbeit in bie llutte ber

33cftrebungen iu ftellen. (Sä ift, alä foKten nur gan,^ unb
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gar unter bie Äned)tfd)aft einer Slnfdjouungäioeife ge:

rotlien, bie bie Surüftuniiien für ba6 Sebcn ^um 3ict beä

J^afcinä madjt. Jlür effen, fo ,^u iaiyn, nid)t me[)r um
5U leben, fonbern roir leben um ju effen, unb biif; jenfeitä

aUeä ®rani';eng unb Jreibenä um bie äuf;erlid;e ciriften,^

evft baä bei^innt, roaS eu-^entlid^ „i'eben" ju Ijeifsen oer=

bient, fd)eint bem allgemeinen Seiuufitfeiu gerabe^u ju

entfdjunnben. Jl'enn irgenbroo, fo tritt öiefe i^erleljrung
beä 3ser[)ältniffe'j 5unfd)en SJiittel unb 3u)ed auf bem
I)ier berül)vten (3ebtete ber 33e,^iet)ung be^ ^ütcnfdjen ,^ur

äjotur (jeruor; ja bi'3 in bie letzten (SinjeUjeiten ber

i'raj:iä I)inein liifjt fie fid) uerfeigen. 9J!ag ^cber, ber

einen 33urgbevg ertlettern unb feine i^oefie erfaljren mill,

fic^ 'JJiunbuorratl) mitnel)men, menn er bcffcn bebarf, um
förperlid) nid;t ,^u erlaljmen ! ©tatt beffen baut man l)eut=

sutoge mitten in bie 2rünimer uon g-ranj non Sidingenä
3>efte eine fti)luolIe fi'neipe, um in crfter Ümte für Sier,
JÖem unb gute Äüd)e ju forgen; bafi eä fid) nun taum

mel)r lol)nt nad; bem alten ©emiiuer fidj unviufeljen,

nad)bem ber Sinn ber Singe nerfdjeudjt, ber 3ouber ber

©tättc gebrodjen, baä fümmert 9c'iemanben. 3iatürlid)

ift eä, in ben g-elbnmrfen ä^Jege anjuiegeu, bie fid) ben

Gigentl)ümlid)tetten be§ Sobeng anpaffen, unb inbem fie

bic§ tl)un, nid)t nur bequem finb, fonbern jugleid) bem

aiuge uiol)lgefiiUig erfd;einen ; umgef'el)rt rid)tet l)eute ber

g-elbmcffer auf feinem 'l^apier bie jffielt lebiglid) baraufl)in

ein, baf; fie fid) in 3al)ten überfe^t möglidjft leid)t

aböiren unb fubtratjiren, multiplijiren unb biuibiren läJ3t,

oermeibet jebe Surne ^u (Sunften beö ftumpfen äSinfelä,

mag feine Ungefd)icflid)feit nod) fo l)erauäforbernb in§

3ütge fpringen, unb für)rt oljne @nabe in geraber Sinie

bergauf, aüem fpiiteren i>ferbeteud)en jum 2rol5. 3a, fo

fd)ttiierig eä fein mürbe, un ein.^ehien gall ben ftritten

SJadjmei'j ju fül)ren, tl)atfäd)lid; brängt fid) ber iserbad)t
nur all^u oft auf, baß, um bie i^erfonen ju befd;äftigen,
bie Sad)en t)erl)alten muffen: bie 5:elbmarfen ,^um Seften
ber gelbmeffer, bie 2SaIber, benen •'öol3abful)ruH>ge unb

Gintl)ei[ungen fonber ,3al)l aufgejuningt mcrben, ju

(Sunftcn be»3 reid)lid) uorl)anbenen S^albarbeiterperfonalä.
9JJan tonnte auf alle bieä neuerlid)c lserfal)ren mit ,5ug
unb 9fed)t ben ä*3a[)lfprud) anuienben: ,,fiat justiti;!"

—
SU beutfd): „eö lebe ta^ i^nn^ip unb ber Su'd)aniämu§"—

ppcriMt uiuudus-'l" unb baä uielgebraudjte 2Sort

„rationell" uerbiente in ebenfo uielen galten mit „un=
yernünftig" überfeßt },v.

roevben. 'Viüten mir uii'j, baf;

nur nad)folgeiiben @efd)led)tern nid)t all,^u ftarleu Slnlaf;

geben, tue J\ursfid)tigfeit, ben nadten, rol)en (i^goiämug

unferer Jage ^u oern)ünfd)en, ber fid) nid)t fd)eut, ben

9fad)f'onimen eme im ibealen Sinn uerioüftete, gefd)änbete

naterlanbifdie (Srbe ju binterlaffen. äüiv finb in biefer

58e5iel)ung freilid) nod) nidjt fo oorgerüdt nnc Spanien,
mo

?,.
33. bie Saumoermüftung fd)on uor llienfd)cnaltern

fo meit gebiel)cn mar, bafe jebem 33auern gefefelid;

auferlegt unirbc, menigftenä .") 33äume su pflanzen, maö
bann nad; einigen Jal)ren aud; mieber in Sßegfall fam;
aber mir finb auf bem beften 2i>ege, in anberer SSeife

;u at)nlid)en 'Jtefultaten ,5U gelangen.
—

i>ielleid)t mödjte eS fid; empfel)len, bafi „ber

©efommtuerein ber beutfdjen ®efcbid)t5= unb 3(ltertl)umä=
üercine" eö fid) angelegen fem lie|;e, bie in grofjer 3d)l
über Seutfd;lanb uerbrciteten fogenannten 'iü'rfdjbnerungä:
uereine in fein ^ntereffe ^u hieben, inbem er il)nen

gegenüber in einem 6irfularfd)reiben betonte, roie

uuinfd;en'jmertf) e§ untre, loenn fie il)re 3iele l)öl)er

ftecften, alä bieS in ber roeitauä übenuiegenben 9JJel)r,vil)l

ber gälte biät)er gefd)el)en, uui[)renb [)ier unb ba freilid)

fid; rü()mlid)e 'ilusnal)men aufmeifen laffen, mie v 23.

in bem '|U'oteft, Pen ber i^onner 3)erfd;bnerungsuercin

gegen bas Ülnlegeu uon Steinbrüd)en an ben l)errlid;ften

'JJuntten be^ Siebengebirgeö, loenn aud) biöl)er ol)ne

nennenämertben CJrfolg, erlaffen l)at. öo loenig fid;

bagegen einroenben liifu, baf; bie (£'inuiol)ner einer Stabt

fid; beniül)en, il)re nad)fte Umgebung burd) Slnlagen,

uiof)lgepflegte Spa.^iergange unb ;)iul)epläl3e ^u fd;mücfen,

fo uerfel)rt inirb bieä 23eftreben, menn es fid; barauf

rid)tet, bie .IJatur im loeiteren Umfreiä „Derfd)bnern unb

äugiinglid; mad;en" ,yi looüen, b.
l). fie ibreä (Sl)aratterä

all Üiatur ,^u berouben. äßcnn fid; bie ,Jl)iitigfeit jener
isereine uon ber lei3teren :Jl)orl)eit ablenfen ließe

— bie

eine Jl)orl)eit unb '|!lattl)eit ber Wefinnung bleibt, fo

menfd)enfreunblid; fie fid; ?,u geberben pflegt,
— loenn

eä überhaupt gelange, jene 23eftrcbungen in erfier iiinie

barauf t)in sufamnien,^ufaffen, baf; jeber i*otaluerein an

feiner Stelle bemül)t luäre, irgenbiuie Öebeutfameä in

feiner Umgebung an gefd;id;tlid;en Sieften unb (E"igen=

tl)ümlid)teitcn ber 'Jiatur, an Öaumgruppen, malerifd)en

Uebergiingen ,5niifd)en i^Cnüii, äßjefe unb gelb, luie biefe

gelegentlid; ber i>ertoppelungen uerborben ju roerben

pflegen, natürlid)en 23ad;laufen, gelfeii u. f. tu. nid)t

nur üor 3erftürung, fonbern aud; uor jeber '-Beränberung
unb 23erüt)rung, uor iserunftaltung elma burd; Jnfd)riften
ober 3lnl)eften uon '^ilataten, enblid; uor ber Jtad;bar=

fd;aft unpaffenber Einlagen, Gkftiuirtl)fd)aften, gabriten
u. f. ro. ju fd;ü^en, fo uuire bamit nid;t UnbebeutenbeS
an 3uroad)ä uon 5^rciften unb Üiitteln ,5um 23eften beä

(Sefammtäroedö geiuonnen. Slud; ber Sd;ut3 feltener

2t;iere unb i'flanjen (3. 33. ber anemone aliiina, bie auf
bem 33roden alä alleinigem Stanbort in 9Jorbbeutfd)lanb
unter ber 33e5eid)nung „.'öcj:enbefen" uorfoiumt, unb uon
ben gremben ober ^um 3jerfauf für biejelben fd;onungs=
loa au^geriffen luirb, fo baf; il)re 3>ertilgung nal)e

beoorftel)t), enblid;
bie 'Jiflege unb 3lufred)terl)altung

eigentl)ümlid;er Sitten (luie etroa ber fogenannten

„Cfterfeuer", bie bis auf ben l)eutigen Jag tu 9iieöer=

fad;fen ben 9iad)flang ber altgermamfd)en grül)ling5feier

feftljalten) tonnte uon biefen Stellen auS luirffam geförbert
roerben.

Saä erfte aber ift unb bleibt ber (l'influj; auf bie

©efe^gebung unb fo erlaube id) mir ben Stntrag 5U
ftelien, 'i)a^ bem in bem auf S. 14.') Sp. 1 u. Jahrgangs
abgebrurften 'JJrototolle ber uorjäl)rigen öleneraluerfamm:
hing uer3eid;neten 33efd)Iu6: „^ie beutfd;en 'Jfegierungen— — — — — — —

an5uftreben"
bie folgenöen 3ßorte hinzugefügt roerben nuid)ten:

„(S'i ift fticrbci nid)t mir nit bcii Srt|iili See SDiciifdicntucrfÄ

ncbncl)t, fonbern v'fl'f't') «ii Sic Sdioniiiiii liini)fd)ttftlid|cr

(Sigcntf)iimlid)fcitcn, mfofern bte 9iatur alä 33ebingung
alles menfd;lid;en äüirfenS un^ertrennlid; uon biefem bleibt,

oud; in ber Sd;ä^ung il)rer l)iftorifd;en 33ebeutung.
Sitte SPäuutc, Snm«!iriivt)c« iinb iPüfdic, CiicUcn, 2?ärf)c,

Söoffcrfnllc, .s>iigcl, Jsclfcu, ^•clC'tiiiiniic, einzelne 'J^lörfc,

finb unDcrSiibcrt nuii niiüeriilirt ^n crlialtcn. *Jc'id|t nur
bie uoii Seiten Scr onSnftric, bco a>crfcl)ioiucicns, ber

£pcfii(ntion ber Wnflniirtl]c, ber Xonriftcuiicrciuc u. f. iti.

!)ri)f|cu»cii Wcfnt)icii fin& iu'^j ÜliuK ;n fnffeu, Cv ift niiri),

Vimnl Dci iäcrtoppcliiiiiicit an!) Wemciiilicitolliciüiniicit, Sic

S^cvürtfirtitiiimiH' Scr niitürlid)cn iinti liiftovifdicu i^crliiiltiiiffc,

tiie Sriiumuiii öer inipriinalidn-u !li5nl»iircn;cii, »cv ii>nlÖ=

uiicfcu, ber Hotitrlid)cii '^nrf|lniife, ücbcutinmcr Stege mib
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iiccfcn ,511 crniirtcii, unb bie Ins^eriiie i'rariS infofcrn ju
erineitern, als für biefelbe auäfd^Iiefelid] baä '^Jrinäip ber

geraben 2inie unb bie 33eiiuemlid;ft'it ber 'Hed)nun3, furj

©rünbe ber rattoneUen aibftroftion neben fold)en be§

niatertencn 3iu|en5 ntafegcbcnb cieiyefcn finb. 2'ic Hu-y

rottuiig fcitcncr cincutliiimlid)cr *J^*f^nlI,Kll (.>• S?. aiiemoue

:il|iiii:i niif »cm S<rotfcH im .'öflrj, (f-ftclmci^ in beit Jllpcii)

mit) iliicrc ift 511 Dcrltiiibcrn."

@ro6=Sid)terfeIbe bei Berlin 9Jtai 1888.

Grnft Siuborff.

2as 58orIiegenbe Ijat meine oöllicje ^Billigung unb

Seiftimmung.
6. Solle.

3Sieberabbrucf ber im ilcärsljeft 1880 ber preu^ifdjen

5al)rbüd;er erfd)ienen Srofd;iire: „lieber ba§ 3>er=

(jiiltnij; beä mobernen Sebenä jur 9fatur."

Seit einiger 3eit burd)[auft bie öffentlidjen 23[ätter

eine 5ioti^ beä 3n[)a!t§: eö fei ber 'i'Ian gefajjt luorben,

auf ben SradjenfeU, ben berü[)mteften *J]untt be§ rl)eini=

fc^en ©tebengebirgeS, eine Ci"ifenbal)n nad) bem 3Jiufter

ber 3Jigiba[)n ^u bauen; baä ^JJrojett näfjere fid) je|t feiner

33ern)irflid)ung, öie Sßorarbeiten feien bereits begonnen
unb bie obrigfeitIid)e Son^effion merbe bem Unternebmen
f)offentIid; nidjt feljlen. ®te)e§ 3ltleä natürlid), o^ne bafe

bi§ I)cute irgenbiro nur eine leifefte Slnbeutung barüber

laut gemorben märe, baf; ba§ angepriefene Unternel;men

aud) eine Seljrfeite Ijaben tonnte.

3Jiit ber 9iatur unb ben 2)entmälern ber
©efd;id^te,

bie in gemiffem Sinne, fomeit fie malevifd; unb poetifd)

mirten, aU ein Stücf 9fatur gelten tonnen, mirb Ijeutju:

tage ein eigentt)ünilid)e§ 3)oppelfpiel getrieben.

3luf ber einen Seite ignorirt man il)re SJeiäe unb
tritt fie in graufamer ;)iüdfid}tälofigteit um beä mate=

riellen isort^eilä loillen mit g-üßen.

2m 'iUauenfd;en ®runb bei Sreäben, beffen 2ieblidE)=

feit einft iSilljelm 9Jiüller ^u feinen rei^enben g^rüblingg;

gebidjten begeifterte, ift im Sauf ber 3a[)re ein iüalb oon

^^obritfdjornfteinen au§ bem Soben emporgeioadjfcn, bie

mit il)rem Cualm allen 2^uft ber i^oefie langft l)inmeg=

gerdudjert l)aben, beren garftige, Ijimmelbod) IjinauSgeredte

©erablinigtett allem S/ialerffd^en •'öoljn fpridjt. S'urd;

jebeg nod; fo fdjöne, ftille ®ebirgät()al Icifet man bie l'olo=

motioe faufen unb pfeifen, um eine mbglidjft abgetür.^te

9ioute 5ioifd;en ?,ma entfernten 'J.!unften ^u Ijaben; ober

man legt ben Sd)iencnftrang fo, baf; er, mie an ber

„Sorelci)", bie Ijerrlidjften g^'fc'iprofile buvd)brid;t.
Staum eine ein,^ige Heinere ober mittelgrofje beutfdje

Stabt ferner, beren beljaglidjem til)aralter nid;t gerabe=

3U mä @efid)t gefd;lagcn mürbe burdj bie iUattI)cit, mit

ber fid) allerlei moberne 'ikufpetulation mitten snnfdjen
bie gemütl)V)olle ülrdjiteftur ber alten 3eit brdngt. 2)ie

alten Ummallungen roerben planirt; ja felbft in 9iürn:

berg, baä oor allen übrigen biSljer ben (51)ara{ter be§

SJJiltelalterlic^en bema^rt i)atte, beffen Jiame beäljalb in

gan; Jeutfd;lanb mit (SI)rfurd;t unb Stol^ genannt nier=

ben burfte, reifjt man bie mäd;tigen Stabtmauern mit

iljren Jljoren unc Jbünnen niebcr, angeblid) um bem

Suft^ug freieren 3utritt ,^ur inneren Ätabt ^u uerfdjaffeu
(loaä mit ein paar Surd)brcd)ungen crrcid)t fein mürbe),
in 2Bal)rl)eit um a3auftellen ju geroinnen, beren Söertauf
bcbeutenbe Summen ©clbeä einbringt.

S'aS 93ialerifd)e unb i^oetifd^e ber Sanbfdjaft entftel)t,

roo iljre ISlemente ju äioanglofer HJifdjung oerbunben finb,
roie bie 9iatur unb baä langfamc SUalten ber (?efd)id)te

fie bat werben laffen. Je plo^lid;er unb geioaltfomer eine

abftralte Jljeorie biefem ©emorbenen aufgejaningt roirb,

je matbematifd;er fie oerfät)rt, je rabitaler fie bie S'd;eibung
jener (Elemente in einzelne .fJategorien uoUjieljt, bie einem

beftimmten prottifd)en 3ioedbienen, um fo fidjerer oernic^tet

fie aud; alle "3.'l)i)fuignomie, allen Sieij inbioibuellen Sebenä.

Jn 9corb= unb i)iittelbeutfd)lanb ift man in biefem Sinn
bemül)t, gelcgentlid; ber 3>ertoppclungen0 unb ®emein=

l)eitätl)eilungen bas bunte, anmutl)ige Sanb 5U einem

möglidjft tal)len, glatt gefd)orenen, regelmiifaig gcoier=

tl)etlten Sanbfartcnfdjema" umzuarbeiten. Oebe oorfprin=
genbe ®albfpi|e roirb bem ©ebanten ber bequemen geraben
Sinie 5U Siebe rafirt, jebe äöicfe, bie fid) in baä '®el)öls

I)inein^iebt, ooHgepflanst, aud) im Jnnern ber Aorften
feine Sid)tung, feine ih>albroiefe, auf bie ba§ a.\>ilb tjer=

austreten fönnte, mel)r gebulbet. ®ie i(äd)e, bie bie

Unart Ijaben, in gerounbenem Sauf fid) babinzufd)liingeln,

muffen fid) bequemen, in (Sriiben gerabcauä su fließen.

®er Segriff beä g-elbroege§, al§ eines g-ufjpfabeS, ber fic^

in ungchinftelter Sinie balb 5roifd)en roogenben 3lcl)ren,

balb über ein Stüd ÄUefe bal)in5iel)t, tote ii)n im '^aufe ber

3al)r5el)nte unb 2nt)rbunberte ba§ Sebürfntf; l)at roerben

laffen, bövt für bie äÖirflid)teit auf ^u criftiren. ^>err:

nmnn unb 3)orotl)ea treffen einanber sufünftig auf' bem

„Äoppelroeg", b.
1).

einem enbloS in fd)nurgeraber 'Siid)-

tung baä ebene ober unebene Jerrain Purd)fd)neibenben

2lderfubrroeg oon 10-:20 m Sreite, bem fein alter ego,
ber „Äoppelgraben", baä moberne Subftitut für ben e|e:

maligen äSiefenbad), getreulid) .^ur Seite liiuft. Sei ber

red)trointligen (fintbeilung ber ©runbftüde fallen bann

aud) alle 'peden unb einzelnen Siiumc ober Süfd)e, bie

ebebem auf ben g-elbmarten ftanben, ber l'lrt :;um S)pfer.

2"a^ bie ."öeerbe unb ber *>irt oerfd)roinben, ift bie unmittel=

bare g-olge ber ©emeint)eitätl)eilungen. 2amit fällt ba§

Sebürfnifi nad) fdiüßenber üinfriebigung ber 23iefen unb

3leder, bie 9uitl)igung, neue •'>>eden anyipflan^en, fort
unb fo ift bafür geforgt, baj; uieber ber äi>anberer ober

airbeiter einen l)ü'bfd)cn, fdjattigen X-la^ finbet, um au§=

3urul)en, nod) ber Singoogel eine Stelle, an ber er niften

mag.
3n bem SlHen offenbart fid) ein fc^onungälofer 9?ea=

ligmuä, ber ba, roo ba§ 3lufopfern ber äftf)eiifd)en 9iüct=

fid)t mit nur einigem Serftänbnif; unb eben fo oiel gutem
2i>illen ?,n uermeibcn geroefen unire, Sarbarei genannt

.^u loerbcn oerbient, beffen Sercd)tigung aber in oielen

anberen g-äüen, roo eine bringenbe prattifd)e Jyorberung
bem Slnfprud) beä 0emütl)s gegenüber ftel)t, taum roirb

angejroeifelt roerben tonnen.

3n fd)einbavem (3egenfa^ l)ier,zu ftebt eä, loenn auf
ber anberen Seite sui'(eftanben uicrbcn muf;, baf; oom

Ücaturgenufj, oom pfeifen in jeber Joi'ni unb nad) jebem

erbentiid)en ,3iel nod) niemals in ber 3l>elt fo oiel bie

Kebe geroefen ift, alä in unferen Jagen. Ser Segriff
beä „louriftcn" ift ein burd)au'j mcberner. 3lber, ta^
man einen fold)en Segriff l)at, Daf; man einen Sammcl=
nanien erfinbet füi' eine Gattung oon Seuten, beren gemein=

fameä d)aratteriftifd)eä Sfertmal in nid)tä ilnberem beftel)t

alä barin, bafe fie alle möglid)en öd)önl)eiten unb 9Jtert=

') 3"f<"ni"*^"Icflnngcn ber bäucrti^cn Orunbftüdtc jum
3iDecfc bequemerer 53ciuirtl)f(f)aftunij.
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tüürbiflfetten ber SBelt ;u tl)rem Stmüfement auffudjen
unb abfud)en: biefer fatale Si'u-tefd)mQcf ber ßejdjät'tä^

miif;igfett im (SenicBeii, ber bem 'JluSbvucf an[)aftot, beutet

fd)on ^ur (Senüiie an, maö uoit jener ucrmeintlidjen

i;rößeren i^erbreitunii, unb viteigerunci, beö afttjetifdjen

Sinneö ,^u (lalten tft. 5'^'^''''^^ '"f*" bietet bte ;}{omantt!

in jcber 3eitung, in ()unberttQufenben von rotl)einc(cbun=

benen Südiern au3, aber man »ergifst, baj; bie Sd;önl)eit,

bie auf öffent[id;er ©äffe feilc^cboten luirb, bereite il)ren

roafjren ii^crtl) uerloren l)at. 2)ian feiert bie 5?atur,

aber man feiert fie, inbem man fic proftttuirt.

(5in uielgenannter, für feine i>irtuofitiit im 'Kef(ame=

machen übelbcrüd)tic(ter Jmprefario brang nneberI)ott in

einen unfcrer uornebmften Hünftler, fid) einmal feinem

llnterne[)men anjufdjliejjcn. 3(16 biefer tl)n enblid; bamit

abfertigen moßte, bnf; er itjm gerabe^u feinen SBiberiuillen

gegen alle'j marttfd)reierifd)e Slnprcifen betannte, fud)te

Sener ihn bamit ^u befd)roid)tigen, baf; er il)m uerfidjerte,

er üerfaljre mit 3ebem gan; nad) feiner ^nbimbualitat: uon

tl)m inerbe er in ben Ülnfünbigungen nurfpredjen al§ „uon
bem Gblen, bem Sefdjeibenen, bem 3urürfl)altenben".

@an^ auf baffelbe [iiuft cä ftinauä, wenn man für ba§

„2bi)üifd;e" ober „;1tomantifd^e" Sieflame mac^t.
Gine niat)re 3Jfanie l)at bie äSelt ergriffen, bie JZotur

in i[)rem eigenften Söefen 5U ^erftören unter bem ä>or=

geben, t<ak man fie bem ®enu^ ä^S'^^Sli^f), madjen roiH:

eine iUianie, ii[)nltd) ber iI)or[)eit"ber ^mber, bie bie

rechte g^reube an iljrem Spielroerf bartn fud^en, ba| fie

eä äerbredjen.
®amit bie 5Romanti! ber $eibe[berger ©c^Io^ruine

DoEenbä 5U jeber !Jageä= unb 3?ad)t^eit bequem getoürbigt
merben tonne, crrid)tet man 5U aflen bereite oorljanbenen

Seftaurationslofalen nod; ein Stiefenljotel unmittelbar im

3(ngcfid)t biefer s>err[ic^teit. 3iic^t genug, baß ein •'öotel

burd; fein 2)afein überl)aupt bie ©tätte fd)änbet: baö in

SRebe fteljenbe (fijemptar t^eüt jugleid; mit ben meiften

fetneä @efd)led)to bie au6gefud)tefteöiüd)ternf)eit, bie [)ü()lfte

3tenommifterei beä Strjtä. Otiematä, aud) bann nid)t,

roenn c§ felbft jur Siuine gemorben ift, mirb eä einen ertrag=

lidjen 3(nblict bieten; bafür forgt bte 3)fagerfeit unö (Jin=

tönigfeit feiner Wrunbformen, biellnfolibitiit beö 5Jiateriatg.

©0 bleibt alfo nur bie eine ©einijjtjeit, bnß e'3 fid; in feiner

2tbgef(^macft[)eit allezeit breit genug madjen roirb, um nid;t

überfe()en inerben^ 3U fönnen.

3^ie luilbe (iinfamteit beä 33obet[)al§ im •'öari foll

„genoffen" inerbcn, unb man baut ',u befferer Grreid;ung

biefeä 3inecf'j fotoffale @aftl)äufer oben unb unten, mac^'t

aus bem alten, fteilen, fteinigen g-ußpfab, ber el)ebem burd;
ba§ OeröQ ^ux J!)alfo[)[e fü[)rte, einen mit gelbem .Rieä

beftreuten fiiuberlidjen >l.iromenabenvd,3acfiDeg, auf bem
3eber beiiuem auf= unb abftfjlenbern tann, füljrt über

ben fd)maten reijjenben Sad) anftntt ber etjemaligen fd)man=
ten e;tege fdjmcre, maffige, [)od)geUinbrigc, mit Ijellbraunem

Celanftrid) meit()in Ieud)tenbe Srüden, beren Solibität aud)
oon ben furd}tfamften SJäbdjen nid;t me()r ange^ineifett
roerben fann, unb Ijat bann bie (s^enugtljuung, ia^, [0

lange eä guteä äöetter giebt, in billigen (i"rtra;ügen bie

DJiagbeburger, Seip^iger unb berliner u. f. m. 3U l)unberten,

oft taufenben I)erangefd;ipemmt merben, um fid; rote ein

5iüeiter Strom baä enge 2l)al Ijinaufjumäl^en.

3n biefetbe ilategorie be§ 9?atur£ultuä geljijrt aud)
ber 'J<lan, für ben man, njie ßingang^j berid;tet roorben

ift, gerabe augenblidlid) '^n-opaganba madjt. Man loiH

ben 2^rad)enfelä, ben man bereits su Jufj, ju 'J.-ferbe, ju

CSfel unb äu 2Sagen in fur^er 3cit bequem erfteigen fann,

aud) nod) mit einer (5"ifenba()n befd;enten, bamit unter

bem allgemeinen ©etümmel enblid) aud) ber le^te ;)(eft

ber 'iJoefie, bie Serg unb Siuine et)ebem umflojj, erftirft

lüerbe unb oerftumme.
G§ ift offenbar: bie beiben fdjeinbar entgegengefetjten

S^enben^en ber ,3eit, ()ier ba^j obllig gleid)gültige •'öinopfern
ber Sd)önl)eit im Drange praftifdjer Seftrebungen, bort

baä 2lusbeutung§= unb 3lbnuf5ungöfi))'ten beä Jouriften=

inefenS berül)ren fid) ebenfo fel)r im "Jiefultat, als fie ber

nämlidjen äljurjel entflammen, einer meljr unb mel)r auä=

fd)lief;lid)en vierrfdjaft realiftifd;er iiiebenöaujfafiung, beren

natürlidjeä ©egcnbilb 5unel)menbe (s3robfinnigfeit unb

Stumpffinnigfeit auf ibealem @cbiet fein muß.
25er Kellner auf bem 3iigi fragt: „IBie befe[)len

Sie':' 3uerft isouper unb bann ^Sonnenuntergang, ober

in umgetel)rter ;Heil}enfolge':' gür beiDe (iuentualitdten ift

geforgt." 2)er Sonnenuntergang rangirt neben S3ummer=

falat unb (5()ampagner, Sillarbfpiel unb Äonoerfation
als einer ber i)erfd)iebenen 3h'titel, bie ba.^u beftimmt finb,

bem TOenfc^en auf anuifante i*3etfe bie 3eit tobtfd)(agen

SU ()elfen. 3}aä eri)abene Silb ber 3Ilpenfette Ijat ben

Sialjmen für baS elegante Jreiben l)er5uleil)en;
eä roirb

äur Xeforation I)crabgeit)ürbigt. c;d)liej;lid) fommt faum

mel)r all^uoiel bavauf an, cb ber (Jffett oon ber 5iatur

probucirt ober mit -Vülfe oon i'appe, g-arbentopfen unb

atlerl)anb Seleudjtung'Sapparaten fünftlid) l)ergeftellt ift.

2!ie Sdjroeij ift baä 'JJiufterlanD für ben gcfd;aft§=

mäßigen ^Betrieb beä 3iaturgenieBenä. Sie ftel)t nic^t

nur in Sejieljung auf bie SJienge unb ©roßartigfeit ber

§otelä, baä Sfaffinement i[)rer inneren Ginridjtung, bie

Sluäbeutung jeber irgenbroie nuffaUenben einzelnen Oiatur=

erfdjeinung ^um 3roecf beä (s^elbenoerbcä obenan, fie [)at

ebenfo im auägebeljnteften 3)iaf;e unb mit ber gefd;icfteften

S3ered;nung für ia^ prompte Jneinanbergreifen aUer

Seförberungen oon einem €rt jum anbern, für baä 3lu§=

faufen unb 'sparen ber 9Jiinuten geforgt, fo baß i[)r

benn aud) ber 9iul)m sufiiKt, bie crfte Gifenbaljn gebaut

ju [jaben, bie mit •'öülfe einer befonberä [)ierfür erfunbenen

Monftruttion gerabeä 3Begeä einen l)ol)en 33erg I)inanfül)rt.

Ser iHigi ift burd) bie58a[)n, bie im Sommer tagtäglid) gan^e

©djroärme oon Jouriften jener 'Jiationalitiit, jetielStanöeä,

@efc^led;tä unb 3nterä ben 53erg l)erauffd)leppt, nod) me^r,
als er eä bereits roar, ju einem ;i\enbe3iiouä=iilal5 ber euro=

piiifdjen @efellfd)aft geroorben. ii>enn 3tbenbä nid)t ein

Süd auS ben genftern barüber belcl)rte, meldte 'öö[)e man

erftiegen l)at, fo fönnte man ebenfogut meinen, man
befiinDe fi4 in einem ber großen 'Votelä oon 33erlin, %axi§
ober roeld;er anberen ©roßftabt. iUag man fid) freuen,

baf; e§ uermittelft biefer Gifenbatjn Sd)road)en, 3Utcn unb
Hranten ermoglidjt roorben tft, einmal Vüd)alpenluft 5U
trinfen (roenn and) in unmittelbarer '1cad)barfd)aft uon

Salonparfüm unb iiofpmotioenbampf)? mag man ferner

3ugeftel)en, bnß ein befonberä auägcl)ungerteä (>icmüt() aud)
unter fo erfd)ioerenbenlImftänben immer nod) ein^^läl5d)en,

einen älugenblid finben roirb, uro eä fid) bem geroaltigen
Ginbrud beä ^^sanorantaä ungeftört l)in5ugeben nermag:
im ©rofeen unb (Sanken bleibt eä bod) roa!)r, bnß man
ben 9iigi ^u uermeiben l)at, roenn man Ointur baben
roiH. Gä ift l)ier roirtlid) gelungen, oor lauter 3urüftungen
für ben 3Jaturgenuß fo gut roie gar feine @elegenl)eit

übrig 3U laffen, um im iüa()ren Sinne beä SSorteä „'Jtatur"

äu geniefjen. _
1:06) bie ed)n)ei3 ift groß unb roenn eä aud) an
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ben metften i[)rer nicltlicrü()mten "iUinfte, in ^nterlafen,
am (Gießbad), auf i>er iüengernalp, im (fljamouniraljal
u. f. m. um ^1iid)tä befi'er fte[)t, sie 2imenfionen Ser Sllpcn

finb fo ungel)eurc, bie grifdje i[)ver .Vod;gebirgänatur ift

eine fo tiefgrunbige, bap es fd)nier I)a(ten mö($te, fie in

ber Zl)at su ertd)öpfen. Stummer finb unfere tleinen

mittelbeutfd)en (s^ebirge baran. Jöier ift baä iserberben,

roo eä emmal ?i>la^ greift, rabitaler unb füijlbarer, meil

baä Gin^elne mUjer jufammenrücft, roeil mau nid)t, mie

in ben
2tl_pen, redjtä unb linFä auSmeidjen fonn. £o

finb gemiffe (jerüorragenbe ^iartien be§ parjeg, ber

fäd)fifd;en Sdjmei^, be'§ J[)üringer ä?albc§, ber 3^^ein=

gegenben sum Seften ber Jouriften unb Sommerfnfdjler
fdjon längft total nerborben; il)re Urfprünglid)teit ift bis

auf bie Üieige nernidjtet; ber Sieft aber beffen, maS noc^

einigermaßen iierfd)ont geblieben, nnrb uon 3afjr 5U 5al)r
Heiner.

Unb mas tommt für bie 5Jtenfd)l)cit im SlHgemeinen
bei biefer i'rajfiä Ijerauä':'

— Sinb mir poetifd)er, ibealer

geroorben, feit ia^j jReifcn en massc in bie 3JJobe getommen
ift' 'l'fan müßte blinb fein ober ber 2i>al)r()eit gcfüffentlid)
ben ;1iü(fen feljren, uicnn mon nidjt jugeben moUte, baß
gerabc baä ®cgentl)eil ber g-all ift. S'ie i'Jajoritiit ou§

allen £c^id()ten ber (?efellfd)aft ift unb bleibt trinial.

ÜBenn biefe Seute auf Steifen geljcn, fo uioUen fie im
@runbe nid)ts alä einmal eine SBeränberung be^ i'ofalä,

um bann braufien baffelbe Jreiben fort.^ufcfeen, ba§ fie

5U 'öoufe nerlaffen l)aben. 2Ser baS nid)t glauben miH,
ber beobad)te ba§ 'i-ublifum, ba§ bie

^c\t- unb Sonntag^;
crtra^üge 5. 33. in ben ''>ar^ tranäportiren. iöotjl merben

fid) aiuSnaljmen finben. Sei ben 33Jeiften aber Ijanbelt

eä fid) nur um eine Äneiperei in ueranberter Jorm, Ißd)-

ftenS -iugleid; um eine Sefriebigung ber 'JJeugier. -söier

roie bort biefelben Ofi^tigfeiten im Äopf unio auf ber

3unge, berfelbe "JJlunber oon (5itelfeit, i.'eid)tfertigfeit,

2übernl)eit_,
rein äufjerlidjer $Bergnügung§fud)t; baä Stüeä

ift mit auf bie Sieife gegangen, unb mad)t fid) in freier

^uH nur um fo iinberlidjer breit, ^ft cS fd}ön unb ridjtig,

baf; uim 23eften biefer Veutc, für bie ein brillanter i{affee=

garten nor iDer Stabt mit bunten i'ampionä, guter ilüdje,

gutem (sietränt unb Jansmufit ber gan^ entfpredjenbe

3lufentl)alt nnire, eine Stelle mie ba§ ^Kofjtrappentljal

banalifirt roirb' 3111e bie 3urüftungen, bie gemad)t merben

muffen, um folc^em 'J.!ublifum gefällig ^u fein, alle bie

Spuren, bie e§ äurürfläf;t, uerunfdjen ben urfprünglid^cn
(5l)arafter einer Oegenb fo uollftanbig, brüden il)r fo

beutlid) bos (^^epräge be§ C"ntuHnl)ten, i>erbraud)ten auf,

baß e§ einem feineren Sinn taum gelingen mirb, unter

bem 93ann biefer Ci"inbrüde nod; einigcrmafjen (i"mpfang=

lid)teit für bas ^u beroal)ren, luaS nidjt jerftört merben
tonnte. — (Sine anbcre ©attung mieberum fd)raät5t unD

tl)ut entlädt über ba^ T^'bpllifd^e einfad)er, Kinblidjer i^er;

I)iiltniffe, unb ift bod) fo raenig fät)ig, fid) ber erfrifd)cnben

®efunbl)eit foldjer (Sinbrüde m aSaljrljcif Ijin^ugebcn,

Baf; fie, ftatt ber eigenen 2.>eriübl)nung 3""infl on^utl)un,

für fid) felbft ben üinfpruc^ erl)ebt, »on all bem lUpparat

umgeben ^u bleiben, ben bie Sefriebigung oerfemerter
Sebenäbebürtniffe forbert, biä fie eä glüdlid) fomeit gebracht
l)at, baf; Tanl ber ganzen importirten älUrtl)fd)aft bie

urfprünglid)e trinfalt cntmeber iioUig iiernid)tet ift ober

l)alb crl)eud)elt fortbeftel)t.

©emifi, ein i^el)rling el)ebem, ber auf bie Ü*3anber=

fd)aft ging, ein Stubent, ber ui 5'"f5 ^'^ 2Selt burd)»

ftreifte, fomeit g-erien^eit unb Welbbeutel il)n fommen

ließen, erful)r mel)r non Sanb unb Seuten al§ ein r)eutiger

Jourift, ber fid) auf Isermittlung oon Stangen'ä 3iei'fe=

bureau bi^ an bie (i'nben ber Si)bien l)at fdjieben loffen.

'iluä) für bie ®efunbl)eit ift ber ßrtrag ber mobernen

3feifemetl)obe meiftenS nic^t all^u grofe; bie •'önft unter=

megä Der,^el)rt bie Ctälfte, ber ;Keft non (Srfrifd;ung roirb

in bem Stäberroert be§ ftäbtifcf)en Öetriebeä nur" aHju
balb roieber 5errieben. Unb — last not least — bie

anföffige Seimlferung aller ber C)rtfd)aften unb 3^iftrifte,
bie bem grembenocri?el)r im großen Sti)l nerfaHen, trägt

tro| beä ®elbeä, baä plöl3lid) oon außen 5uftrömt, im
®runbe nid)t (Seminn, fonbern Schaben baoon. J)ie neue
3lrt beä (Srroerbeng, bie fid) l)ier auftl)ut, ift tljeilä eine

iu unfi($ere, tl)eilä eine ^u leichte; fie l)at etmaS uom
Spielgeroinnft an fid). 3ufel)enb§ lentt bamit bie fociale

(Sntiincfelung auf faule, ungefunbe 33al)nen. ison einer

gebeil)lid)en geiftigen ßinroirhing, bie fid) uon ben ©äften
i)er bem Satibnolt mittl)eilt , iff natürlid) ebenfotoenig bie

Siebe. T'er Sanbmann pflegt nid)t beimiBt poetifd) 5U
fein, obniol)l it)n, ol)ne baß er fic^ barüber 3iecl)enfc^aft

geben mag, ber 3auber ber Scatur, bie il)n umgiebt, mit

taufenb A'äben feftl)ält. 9JJon mürbe aber fel)r irren,
menn man meinte, bie Jouriftenfd)märme mit i^rer

9iaturbemunberung brächten il)m nun bie nod) fe[)lenbe

äftl)etifd)e 'Jlufflärung, mad)ten il)m feine ^eimatl) etroa

tlieurer. Jm ®egentl)eil: bie (vremben mad)en il)m baä

Eigene fremb. SJJit ber äd)ten Siebe ift eä oorbei, menn
ber ©egenftanb biefer Siebe ^ur 33ul)lerin gemorben ift,

bie fid) Jebem preiSgiebt, bem barum 5U tl)un ift, fie auf
il)re ^KeiiC l)in anzugaffen. S^aä [)ot)le treiben ber i!ergnüg=

linge nnrb ben Seuten Slnfangä ^alb unuerftänblid), l)alb

ueräc^tlid) erfdjeinen; allmäiig oerftriden fie fid) felbft

l)inein, unb fo gefeilt fid) ^ur Ünfolibität ber materiellen

(Sjiften.; al§ .^roeite J^uc^t bie fittlid)e 3>erfoinmenl)eit.
Ueber bie red)te airt, mie bie 9?atur in ber Sanb=

fd)aft, in ben SDeiitmälern ber 3>ergangenl)eit u. f. ro.

empfunben uierben fann unb fotl, l)at e;d;tller im (i"in=

gang feineö aiuffal3e'j „über naioe unb fentimentalifd)e

S^ic^tung" ein paar Slnbeutungen gegeben, bie alä n)al)r=

l)aft golbene Si?orte l)icr it)rc Stelle finben mögen. (Sr

fagt:

"

„6ä giebt Slugenblide in unferem Seben, rao mir ber

Statur in 'J.lflanzen, SJtineralien, Jl)ieren, Sanbfc^aften,
fomie ber nienfd)lid)en Sfatur in Äinbern, in ten Sitten

beä SanbuolB unb ber Urmelt, nid)t lueil fie unferen
Sinnen niol)ltl)ut, and) nid)t, meil fie unferen iferftanb
ober

('>H'fd)matf befriebigt mon beiben fann oft tas @egen=
tl)eil l"tattfinben), fonbern blo§ meil fie SJatur ift, eine

%xt Don Siebe unb uon vül)renbev X'ld)tung unbmen. Jeber

feinere SJienfd), bem eä nid)t ganz unb gar an (fnipfin=

bung fel)lt, erfäl)rt biefeS, menn er im J-reien luanbelt,
menn er auf bem Sanbe lebt, ober fid) bei ben 2)enfmälern

ber alten Reiten ueriueilet, turz, menn er in fünftlid)en

Üerljältniffen unb Situationen mit bem 'Jlnblid ber ein=

fältigen SJotur überrafd)t mirb. 3}iefeä nid)t feiten ^um
Sebiirfniß erl)ol)te Jntereffe ift ci, mag uielen unferer

Siebl)abereien für ÜMumen unb Jl)iere, für einfad)e ('-"Härten,

für Spaziergänge, für Mi Vanb unb feine '.15emol)ner,

für mancl)e ilrobuttc beä fernen l'llterll)umö unb ber=

gleid)en z"'" ®runb liegt; uorauögcfelil, baß meber
iUffef=

tation, nod) fonft ein 5ufälligeä Ontereffe babei im Spiele

fei. ..."
„CS"ä finb nid)t biefe c-legenftänbe, eä ift eine burc^

fie bargeftellte ^ticc, maä mir m il)ncn lieben. i*,Ur lieben
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in il)nen baä ftiHe frf)offenbe Seben, ha^ ru()ia,e SSirfen

aug fic^ felbft, ba§ 3^afein imd) eigenen We'fetjen, bie

innere 3iot()irienbuifeit, bie eioi^e tiinljeit mit \\i) felbl't.

Sie )inb, maä mir iraren; fie finb, mai lüir roieber

ro erben f ollen. 3Sir roaren Statur, wie fie, unb unfere
SuUur folt uns ouf bem äSege ber l>ernunft unb ber

g-reitjeit ^iir 'Jiatur ^urücffü^ren. Sie finb alfo iiujleid;

S}arftellunii unferer uerlorenen Minbljeit, bie uns cnnc\ baä

21)euerfte bleibt; bal)er fie uns mit einer gennffen il'el)=

mutl) erfüllen. Sucjleid) finb fie Süarftellunoien unferer

^bdjflcn ivollenbung im Jbeole, ba^er fie un§ in eine

erl)abene ;)(ül)rung r>erfc|en._.
. ."

„Sa fid) biefeä -önterelie für 9iatur auf eine Jbee

grünbet, fo fann es fid) nur in @emütl)ern ^eigen, meiere

für Jbeen enjpfiinglid) finb, b.
i).

in moralifd^en. Sei

meitem bie meljrften 3Jienfd)en affeftiren es blos, unb bie

SlUgemeinbeit biefes fentimentalifd)en@efcl)ma(f§ •,u unferen

Seiten, uield)er fid), befonberä feit ber (Srfd)einung geroiffer

Schriften, in empfinbfamen Seifen, bergleid)en ©arten,

Spaziergängen unb anberen2iebl)abereien biefer^Jlrt äußert,

ift nod) gan^ unb gar fein Semeiä für bie äügemein^eit
biefer Gmpfinbungsraeife."

2er @efid)tspunft, oon bem Sdjiller I)ier auägeljt,

ift ber entfd)eibenöe: er betont bie moralifd)e Seite

ber 5faturempfinbung. iM)ne fie rairb ia^ nur Slefttjetifc^e

barin mel)r unb mel)r entroertbet; baä ©efübl büßt bag;

jenige (Clement ein, roa§ ü)m rec^t eigentlich) liefe unb
3lbel nerleiljt; ja mir erleben e6, mie bieo

äftl)etifd^e

®enicJ3en, rao ibm jener '-öintergrunb fe[)lt, atlmälig
biä iur nölligen iserfc^imfterung mit öem rein materiellen

lierabfinEt.

Sott aber bie Otatur moralifdj, b. t). reinigenb unb

er()ebenb roirten, fo muß fie cor Willem felbft unentroeil)te, i

unoerfälfdjte "itatux geblieben fein. „MiJnnte man einer

gemadjten SSlume", fo be'fet es an berfelben Stelle bei

Sd)iEer, „ben Schein ber Diatur mit ber uolltommenften

2äufd)ung geben, . . . . fo mürbe bie (SntDecfung, baj;

eä 3cac^at)mung fei, ba§ ©efüljl, uon bem bie ;){ebe ift,

gänälid) iiernid)ten."

Siic^ta ift d)aratteriftift^er für ben 2;urd)fd)nittsftanb:

puntt ber b'^i'^'S^" Dcaturfdjuuirmer, als baj; man
beifpielämeife im Sabautljal einen grojjen fünftlid;en

2Safferfatt anlegt ober ben ©iepad) mit bengalifc^en

g-lammen beleud)tet.

Sie @elegen£)eiten 5U einer iiial)rl)aft reinen, unge=
trübten 3i>irfung ber 9iatur auf baä Wemütl) luerben in

immer befdjräntt'ereStäume^urüdgeörängt. 2)ie Bewegung,
bie bal)in treibt, ift oon ben uerfc^iebenften Seiten l)er

eine übermäd)tige. Ser ^onflift 5uiifd)en realen unö
ibealen ^ntereffen tjat fid^ in unferem 3eitalter ju einer

©d)ärfe 3ugefpi|t, oon bem man cbebem nid)ts muBte.
3)er 6l)araiter ber Slrbeit, aud) ber fd;einbar nüd)ternften
beä ailltagslebeng, mar nod; oor roenigen !)Jienfd)enaltern
ein fold)er, tia^ er irgenbmie eine fünftlerifd)e ä>ertlärung

Suließ. Sie 9)tafd)ine mit Slllem, was m unmittelbarer

Sejiebung 5U il)r ftel)t, fd)lieBt biefe 3Jiöglid)teit fd)led)ter=

bing§ aus. Sie 93iül)Ie, bie Sd)nuebe mirb ^um
maierifdjeu SJtotiu in ber Sanbfdjaft. Sie g-abrit ift

unb bleibt — aller Slien^el'fdjen iUrtuofität jum Jrofe —
nüd;tern unb l)ä§li(^. Sas ^»anbroert, ber Slderbau in

feiner alten
patriard^alifd^en Jof" l'JBt fid) befingen.

Saä9Jtafd)inenuiefen in 23erfe 5U bringen, luirb 'jfiemantiem

beifallen; roenigi'tenS mürben bie i'erfe feine "|Soefie

ergeben. Sort bleibt eben mbimbuelle iebengbetl)ätigung; 1

^ter ift ba§ Subjett felbft nöHig inbifferent geiuorben:
e§ bient nur ba^u, ben fertigen 3Jfed)ani5muä, b.

l).
ein

an fid) Joöleä, äufjerlic^ in 45emegung iuj'eßen. Unb—
„i§ fd)auert iieben cor bem lob"; "bie <:;d)ont)eit bes

natürlid)en Sebeng meift jebe organifc^e äjerbinbung
mit öiefen Singen 5U einer poetifd)en Sefammterfc^einung
unerbittlid) ^urücf.

Sod) bic (5rrungenfd)aften ber mobernen (Jntroide=

lung auf ted)nifd)em Webtet uerbienen al§ folc^e fo oiel

Seiounberung, fmb tro^ be§ g-lud)e0 Per Unfd}önl)eit,
ber auf i[)ncn laftet, ja tro^ roeit größerer Uebel, bie

fid) an i()re Sohlen I)eften, ^ugleid) in il)ren pofitiuen

äl^irfungen uon fo auf;erorbcntlid)er Jragmeite, baß jeber

aSiberftanb, ber fid) im älllgemeinen gegen fie auflehnen
moHte, ol)ne @nabe an ber ©emalt ber II)atfad)en 5er=

fdjellen müjjte. Gbenfo forbcrt "üaS unnatürlid)e, ja

ungel)euerlid)e unb gefä[)rltd)e Si,Hid)fen ber ©roßftäbte,
tia§ mit jener Gntmicfelung 5ufammenl)ängt, fo gebicterifc^
eine Diüdroirfung berauä, tia^ cj nic^t nur uergeblid),

fonbern aud) graufam märe, roollte man allen ben

i>eranftaltungen entgegentreten, bie e§ ben gequälten,

eingepferchten unb nerbumpften 9Jicnfd)en erleid)tern, fic^

einmal in freier 'Jiatur \u erfritd)en. §at bod) auc^
ber Srud^ibeil ber

mal)rbajt Ci'mpfänglicf)en unb 93ebürf=

tigen fein SJJaß an Jcaturfreube inelfacl) gerabe^u jenen

i^eranftaltungen 5U banfen, bie auf geringe 33aarfd)aft
an @elb unb 3eit 3{ürfficl)t nehmen.

Gineä ruft baä 21nbeve, Urfad)en unb 2Birfungen
baben ficf) 5U einem bid;ten, faft unentrairrbaren ©eraebe

perfd)lungen, unb fo iinrb eine eigcntlid)e Sbfung be§

iiroblems, beiben Seiten in uollem DJinge gereift 5U
roerben, nic^t me[)r ^u finben fein.

3ft aber ia^i i>olltommene nid)t 5U erreichen, fo

fd)lie^t ba§ nic^t auä, baß gefd)tel)t, ma§ gefc^el)en fann;
unb eä fann Siel gefcf)el)en.

Gin namenloä einfeitigeä öeroorfebren ber moterieHen

©efi^tSpunfte, ein nölligeä Ognoriren öer ibealen ift

läncßft in ber 33el)anbtung aller l)ierl)er gel)brigen yi'iigen
an ber Jageäorbnung. Siefer Ginfeitigfeit müßte
enblid) ein Gnbe gemadjt merben. Gä müßten oor i'lHem

alle biejenigen, benen irgenbmie _iliad)t
unb 33eruf

gegeben ift, in bic Gntmidelung ber öftentlid)en 3lngelegen=

i)eiten roirffam einzugreifen, lebenbiger baoon burc|=

brungen meröen, baß es l)ier gilt, nid)t nur mit bem
Strom ju fd)roimmen, fonbern ebcnfo fel)r, roo eä

angezeigt ift, it)m einen Samm entgegen^ufefeen; nic^t

nur zu föröern, roaä bie laute stimme ber ilJiajorität

im 2lugenblid begehrt, fonbern aud) 5U forgen, baß ber

bered)tigte 2(nfprucf) ber Sünberzaljl nid)t ol)ne 3totb
mit güfjen getreten merbe, baß bie Uebergriffe beä berben

©eifteä ber '3eit nid)t in ia^ iDfaßlofe binausraac^fen.

3n manchem Gin;elnen fönnen unfere üuid^barn
unä zum Sorbilb bienen. J-ranfreid) ift uns in Der

oerftänbnißüoHen Grl)altung unb Anuentarifirung aller,

aud) ber fleinften SJefte altertl)ümlid)er airct)iteftur meit

uorauä. Sie 'jJietät ber Gnglänber oor ben Senfmälern

il)rer Sergangenbeit ift betannt; bie yeinfinnigfeit, mit

ber fie auf bem £anbe imrtbfd)aftlid)es unb i{ftbetifd)eä

3ntereffe zu oerbinben roiffen, uerbient ebenfo fef)r

gerül)nit z" roerben. 'öier ift ber tl)atfäc{)licl)e 33emeiä

geliefert, ia^ eine [)obe i^ultur nid)t notbmenbig z"r

9Jiij;banblung ber Diatur fübren mufj. J-reilit^ Gng=
lanb bat öen äcf)ten, luilDen iöalb leiber längft eingebüßt,

feine 'öolzungen finb el)er "J.iarfä zu nennen, älber m
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btefem Sanbe ber ^vabnten unb ber rationeCen 2anb=

nnrtl)fcf)aft lebt neben bent
vrafttf^en (Sinn ein fo ticfeä

unb aligiemein ausiiebilbeteä föefüljl für bie Slnniutf)

ber Snnbfc^aft, baß ba§ Sanb nid)t etwa inie ein SJicuia^in

für ofonomifc^e 'Jirobufte, fonbern mie ein @arten nu§=

fie{)t.
älecfer unb ÜSiefen finb non üpptgen •'öecfen

einjjefaßt, beren Sl>or[)anbenfein fo roenii^ a[§ ein SUi^ug
an materiellem ©eunnn empfunben uiirb, ta^ nad)

offizieller ©d;ä^ung 5 i^ro^ent be§ urbaren Sanbeä uon

ifjnen eingenommen uierben. Gme A'üUe einzelner frei

unb fd)ön entuiidelter Säume ober Saumgruppen ift

über baä Sanb perftreut; auf ben Ijerrüd; faftigen äSiefen,

an ben Ufern ber 53iid)e, ja inmitten ber 5"^Iber, überall

beleben fie baS Silb.

llfan iiergleid;e bamit baä oben
gefc^ilberte 3Serfa^ren

bei unferen 3>erl'oppelungen, bie niahrliaft bcf[agenöniertl)e

Verunglimpfung unferes fd)önen SaterlanbeS, bie Ijier

im grüißteii Stpl, oljne irgenbinie nennen§aiert[)en 33iber=

fprud) 5u erfal)ren, fort unb fort betrieben mirb. 2'a§

Sufammenlegen ber bauerlid;en ©runbftüde ermöglid^t

G-int)eitlid)teit ber 33eniirtl)fd)aftung, regt bamit ^ur

SInftrebung Ijöljerer Sobentultur an unb bringt burd)

^Regelung ber Sßaiferabiügc unb bergleidjen unmittelbar

unleugbare uiirtt)fd)aftlii:|e Sortljeile mit fidj. Sin

mand)en Stellen fteljen biefe Üorttieile in feinem SBer=

^altnif; ^n ben bebeutenben .Höften, bie baä gan^e

umftanblid)e 3.!erfal)ren iierurfad)t, unö eä lauft fd;lief;licl)

barauf l)inauä, baf; ein paar iiiol)ll)abenbe Seute geminnen,

irahrenb bie Uebrigen bie 3ed;e bezal)len. Sodj fe()en

lüir Ijieroon ab, unb gefteljen nnr ba§ 23ünfd)en§uiertl)e

ber Sac^e an fidj für eine gro^c 3ieil)e uon (Semeinben

ju; roarum !ann nidjt ba§
mirtl)fd)aftlic^ 'Jiötl)ige

gefd)el)cn, ofjne baf; '^ai lanbfdjaftlid) Sdjbne ad)tlo§

geopfert roirbV S^af; bas Segrabigen ber S3ad;e, t>aä

Jaljru'Ijnte l)inburd; an ber Jageäorbnung mar, nid)t

nur vom äft^etifd)en Wcfid)tspunft au^ eine Sarbarei

5U nennen ift, fonbern in ?>-olge be§ ni rafd)en ii>affer=

ablaufe, ben e§ neranlaf^t, bie entfd)iebenften realen

9iad}tl)eile mit fid; bringt, l)at ber für^lid; uerftorbene

Cberforftbireftor 33urfl)arbt in •'öannouer nad)geunefen,
unb t)iellcid)t ift feitbem in biefer ;)(id;lung ein tleiner

3]üdfd)lag eingetreten, •'pier foUtc nun im Sliege ber

Snftruftion ein für alle Mal £d)id)t gemacht merben,
unb ebenfo ben mit ber Ülusfüljrung betrauten Äom=

miffionen auf bas Strengfte anbefoi)len fein, 'i^a^ bie

malerifdjen 5vormen ber äiSalbgren.^en, il)r 2lu§laufen
in ein.^elne Saumgruppen unb Webüfd), tur^ alle (S"igen=

tl)ümlid)feiten bcö Uebergel)enä non äi'alb ^u äiJiefe unb

jjelb ^u fd)onen fmo, bafe man ferner oon bem Sijftem
ber abfohlten ®erablinigteit unb Stedjtnnnfligteit in ber

älnlage ber 2Bege ab,>ufel)en, unb in erfter iiinie and)

bie 3tüdfid)t auf möglidjfte (i'rl)altung beä l)iftorifd;

©etcorbcnen in Setrad)t ;;u ^ie[)en Ijat. Gnblid; müfjte

fcitenä ber Skgierung energifdje älnregung gegeben
roerben, bie •"öetfen, roo fie infolge ber 'JieueintljeUung

^aben irieid)en muffen, an anberer Stelle mieber anju;

legen, 3l'tefen unb (Carlen regelmäßig bamit einsu=

friebigen, aud) einzelne Säume unb Süfd)e fei eä ju

erl)alten, fei e§ neu an^upflanjen, unb fo nid)t nur ba§

5Ufalerifd)e ber i;anDfd)aft au fbrbern, fonbern S"?(l^'''')

für bie (iTl)altung ber Sögel Sorge su tragen, benen

il)re Srutftättcn burd) bie Serfoppelung ber ?selbmarten

nad) l)eutigcr i-rari§ faft uoUftänbig genommen ju
roerben bro^en.

2)od^ nid;t nur eine Slbine^r gilt e§ zum Seften
be§ feiner empfinbenben Srud)tl)eirg ber @efetlfd)aft,

fonbern nod) mel)r eine pofitioe Sorge für M§ tiefer

oerftanbene (Sefammtgebeiljen be§ Solteä. 2^al (Smiad;en
einer ädjten, lebenbigen 'i^ietät für bie 9iatur, eine DoHe

a'öürbigung alleä beffen, uiaä an erhaltenben, reinigenben

93fäd)ten in il)r befd;loffen ift, tonnte non einer fo

fegenäreic^en (jinmirfung auf bie (rntmidelung aller

unferer Seben§oerl)ältniffe fein, roie faum etiuaS Slnbereä.

2Senn man fid) entfd)lief;en moUte, bie gefunben,

urfprünglid)en Se^ieljungen be§ DJienfdjen juf 3iatur,

ftatt fie fortgefe^t gu serftbren, umgeteljrt ^u träftigen,
mo fie nod) beftei)en, fie uiieberljerzufteHen unb "neu

anzuregen, mo fie iiernid)tet finb ober üfaerljaupt fel)len
—

e§ unirbe nid)t nur bem Sd)niammgeniäd)§ be§ mobernen

louriftenraefenS baburd) ein guteä ll)cil 3iat)röng ent=

zogen: nein, gerabezu eine 9Jienge focialen (?iflftoff§

inürbe nad) unb nad) in ber fid) neu bilbenben 311mofpl)äre

reforbirt merben. (fä ift einmal irgenbroo gefagt morben:

„Jeber 3Jtenfd) follte einen g-lerf Grbe befiljen, ben er fein

eigen nennt". Jaä ift oiel uerlangt un& im bud)ftäb=

lid)en 'c^inn roeber burd)fül)rbar nod) notl)ttienbig. älber

ba§ ift bie 2i^al)r()eit in bem Salj: Jeber 9Jienfd) follte

lernen, fid) irgenbroo z" ^'aufe Z" fül)len. Siefe

Äunft, bie fid) et)ebein uon felbft uei-ftanb, lommt un§

mel)r unb mel)r abl)anben. Sie mieber ui beleben, bafür

Sorge zu tragen, iia^ bie Siebe jum l)eimatl)lid)en
Soben roieber eine W^ad)t loerbe im Solfsleben, t>aS

müfete aH eine ber uorneI)mften unb bringenbften 3luf=

gaben unferer (Sefe^gebung, unferer Seriraltung angefel)en
roerben.

6§ gef)ört baju oor SlHem, baf; man ber Sanb:

beuölferung bas Sanb nid)t uerleibet, baf; man rorzüglid^
bie aiermeren nid)t oerfül)rt, it)r -veil in ber großen
Stabt zu fud)en. 2'aä i'rinzip ber Slblöfungen in

einem bebeutenben Umfang aufzuridjten, mar gerot^

feiner 3t-'it unoermeiblid); bafe man cj biö in bie

äujjerften ilonfeguenzen l)inein uerfolgt l)at unb nod)
immer roeiter uerfolgt, ift ebenfo geroif; iierl)ängni6iioIl.

(Sä gefd)iel)t immer roieber, baj; geroiffe Jbeen, bie uon

irgenb einer Seite ^er einem augenblitflid) ftarf cmpfun=
benen Sebürfnif; entgegentommcn, nur um biefeg einen

33?oment§ ber iiNal)rl)eit inillen iron ber ^Jiajorität mit

einer fold)en Seibenid)aftlid)teit aufgegriffen, mit 2>>ort

unb Zifat in bie äiselt l)inau§ geprebigt uierben, bafe

l)ier eine Steile jeber äÖiberfprud) gegen bie (i'infeitigfeit

il)rer ''>errfd)aft oerftummt ober ungel)ört nerl)allt. &
ift, als ob bie fd)roere Ülrtillene über ein Saatfelb

bal)injagte; Sefinnen unb ßrbarmen giebt e§ nic^t.

(S'nblid) einmal muf; aber bod) •'öalt gemacht roerben.

Könnte e§ auf biefem ®ebiet nid)t gcfd)el)en, cl)e ber

le^te 'öalm getnidt ift':' Sollte man nid)t, nod) el)e eä

ganz ""^ ^W i" fP'^' 'f' i" '^^^ (i'infid)t tommen, ba^
man (Solb iiicgnnrft, um J^upferbreier auzulefen':' So
lange ber gemeinfame Sefil) einer C'V'ineinbe an Ülngern
unb SBeiben nod) nid)t getl)eilt ift, fo lange l)at jeber

3ugel)örige, aud) ber älermfte, roenigftenä einen unDcr=

äufierlid)en Sefitj: baä 3ied)t, fein Siel), fei e§ eine

SUil), ein paar Riegen ober (^Minfe umfonft ?u ernähren.

Si.Urb getl)eilt, fo ift baä ^''^cfd^'^" Sanb, baä babei für

il)n abfällt, balb genug oerfauft, uuMin bie 9iotl) an bie

2l)ür flopft. So lange eine (^'^emeinbe ba§ ')(ed)t bat,

il)ren Sebarf an Sau= unb Srennbolz alljäljrlid) au§

ber Staatäforft fid) anroeifen, il)re Sd)roeine unter ben
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Gi^en \ii) mäften ju lafjen, if)re Äüf)e auf bie SJalötriften

^u treiben, roie im Siar,^, roo bis i'or Äut.^em ba§

[)annonifd)e ©eliiut ber 'Söeerben non einem ©nbe bes

(Sebirc(e5 jum anbern I)inübertiinte, ba i[t fie roo[)(

geborgen, •'öat fie ficf) erft „abfinben" laffen, fei e§ mit

baarem (Selbe, fei eä mit einem Stücf SSalb, baä

roieberum frei ncrtäuflid) ift, fo bebarf eä nur eineä

gemiffenlofen S5ürgermeifter§ unb einer leidjtfinntgen

ü)Jel)rI)cit, um baä @elb -^ux isertl)et[ung unter bte (in\--

^einen \n bringen, unb bamit bie 2Öol)lfal)rt ber ®efammt=
t)eit griinblid; für aüe 3eiten rumtren. 'Jiod) (£inä: bie

unmittelbare S'otge ber Slbtcifungcn unb Jheitungen ift

bie Staüfütterung, beren national = üfonomtfd)e i>orjüge

gepriefen merben." Sa Ijeijjt cJ, man ,vel)e uon ben

ehemaligen Slngern roett Roheren (Srtrag, man erreidje,

boü "Jiid)tä uon £?ungftoffen ungenutzt oerloren ge[)e,

man fpare bie @rofd}en, bie bem 'öirten a[§ £ol)n

gegeben merben muffen, unb umä bergleid)en mel)r

gerüt)mt mirb. (S^ foH aud) fc^abe fein, baf; bie ebte

23Ienfd)enfraft, bie fid; [)ier in ber i^erfon be§ -"öirten

barftellt, auf eine fo unmürbige unb roenig euitriiglidje

SBeije nergeubet roerbe. -M^ ob eä beffer iinire, )}a^ ein

foId)er iliann etma ba^u gebrad)t roürbe, ba^ Kontingent
beä arbeitSlofen ftrtbtifdieng-abrifproletariatg ,5u iiermel)ren,

ftatt ba§ freilid) fetjr befdjeibene aber immerhin tiül5lid;e

Slmt beä @emeinbe[)irten reblid) ju beforgen, unb bafür,

roie baä auf bem Sanbe ja bei roettem (eid)ter ge[)t, oon

feinen 3tebcnmenfd;en mit bem -3cotI)bürftigften Derfet)en

,5U roerben! Jft benn aber überhaupt ansune[)men, 'oa'ji

bie ©tallfütterung, roenn fie su auäfdjlieBlidjer .'öerrfdjaft

gelangt, fid} roirflid) auf bie ®auer aU
oernünftig

erroeifen tann? 5ft eä bcnfbar, baf; nid)t atlmiilig

eine Segeneration be3 SBieljeä eintreten foUte, roenn eä,

gän^lid) oon ber freien Suft abgefd)nitten, Jal)r au§

Jal)r ein im bumpfen Statt fteljt unb liegt, oljne feine

3Jiuäteln 5u gebraud;en':' Jft e§ benfbar, baf; ber

®enuB bes ^yleifdjeö, ber MM) uon fold)em Siel) nid;t

ebenfo allmälig aud) auf ben menfc^lidjen J^rganiämuS

nnd]tl)eilig einroirten mufe'^ S)ie Diatur roirb fdjroerlid)

bie d\i.id)c l)ter ausbleiben laffen, bie fie überall nimmt,
roo man il)ren ('Geboten ^uroiber l)anbclt. 3fur baß bie

9iad)e im norliegenbcn g-att fid) freilid) nid)t an einzelnen

Seifpielen, faum an ben (Erfahrungen großer 3eitläuftc

roirb nad)roeifen laffen. 93ian l)at es olfo bequem,
(Generationen l)inburd) barauf loäjufünbigen, bi§ bte

?>ülfe 5U fpiit tommt.

3i>ie ftettt fid) nun unfere bisherige (3efel5gebung

,^u biefen Singen';" ttatt bie (9emeinl)eitätl)ei[ungen im

3ntercffe ber iilermeren theils 5U erfd)meren, tl)eili unter

mand)en 3>erl)ältniffen, befonberS in gebirgigen (Segenben,
roo ber Soben alö aider geringen äüertl) l)at, giin^lid)

ju nerbicten, beförbert man fie nad) Äriiften, inbem man
bie (i'ntfd)eibung barüber, ob getljeilt loerben fott, in bie

.sjanb ber SOieiftbefi^cnben legt, b. l). berjenigen, bie

jebenfaUs ben gröf,eften, roenn nid;t imi. alleinigen äsor=

ti)eil au§ ber Umgeftaltung ^u ^ieljen hoffen bürfen.
Unb p roie energifd)er 3Beife roeröen bie Jorf'nl'It'funiVn
oon lieiten bes Staates betrieben! Unter bem ä>orgeben

freilid) unb geroife in ber noUen 3lbfid)t, ben 5fational=

roohlftanb ^u heben; aber ift nid;t
— aiUeä jugeftanben,

roa§ ber Slaatsfaffe burd) bie Sföglichteit "^oufecrfter

2luänul5ung beä Sobenä, (Srfparung an Seamtcnper:
fonal u. f. ro. an ©eroinn äufliefeen mag — bie dieä)--

iiung bennod) im tiefften (Srunbe falfd)? "jft bie Summe

biefer materieHen^SBortheile nid)t fcf)lief;lid) ein @eringe§

gegenüber bem ad)aben, ber ber ganzen fo-,ialeu (Snt=

roidelung broht, roenn bie Sanbbeoolferung mehr unb

mehr aufhört, fid) oerroad)fen su fühlen mit bem natür=

lid;en Soben, luenn ihrem 3uftromen in bie (Srof;ftdt)te

bamit H)ov unb Il)\n geöffnet roirb.

2)a§ (SroJ5e, Sauernöe, in ber Stille SSirfenbe über=

llel)t man über bem augenblidlid) 3luffa[ligen. (rinen

dufserften Sd;rilt auf biefer Sahn uerfud)te ber (lnt=

rourf be§ jyelb= unb Aorftpolv^eigefetieS in einigen 58eftim=

mungen, roie er für^lid) bem i.'ati(btag ,^ur i^erathung iior=

lag. GS foUte ben 3lrmen fünftighin uerboten fein, Seeren

unb 'pil^e
im äi'albe su fammeln, unb felbft iiVi betreten

beS a;öalöeS inottte man uon ber (Erlaubnif; bes SefißerS

abhängig mad;cn. .^em 2>ernüuftiger unrb roünfchen, baf;

nid)t ber SSalöeigenthümer als foid)er ben noüen echu§
ber ©efe^e genießen foUte. iljag jeber g-reuel auf öaä

Unnad;iid)tigfte geftraft merben, mag man aud) bemüht

fein, burd) 3ßorfid;tSmaf5regeln ihm nor^ubeugeu: i\m aber

hanbelt eS fid) um ctioaS SinbereS. 2)er ibeale 53citbefi^

an (SotteS (Srbe, ber bem DJienfd)en als 331enfd)en gebührt,
unb ber m ber Freiheit, ben aSalb ju betreten, feinen

fd;önften SüiSbrud' finbet, roirb burd) jene @efe^eSpara=
graphen fti[lfd)iiieigenb i"trcitig gemacht, unb bas ift ein

Sd)nitt in baS yerä beS bcutfd)en JjolteS. 9Jid;t unter

ber leibigen 91ubrif beS „harmlofen &pa,^iergängerS" ober

gar beS
,^ Jourtften",

— roie fd)road)lid) unb müßiggiingerifch

hingt baS! — roitt id) im Sßalbe „geöulbet" fem; auch

ntdjt baS befümmert mid), ob gemiffe offi5ieUe -]Jaturfd)ön=

heiten ber 5)taffe jum ,3mecf ber Serounberung zugänglich
bleiben ober nicht: id) roitl baS 3ted)t haben, in ber äSelt

unb uor 3(ttem in meiner Mcimath ba meinen g-ufj h'"=

5ufe^en, ba SebenS=iuft unb =i'uft \u athmen, roo mein

§er,5 eS begehrt, unb ich meinem 3täd)ften roeber fdjabe,

noch ihn it" (Senujj feiner ("oüter ftöre. äöelch ein uner=

träglicheS ©efühl, öie (Srbe anfchen 5U foHen als ein Kon=

glomerot uon (jin^elbefiöthümern, bie SÖelt uerfperrt

benfen 5U muffen biS auf bie Sanbftrafje unb bie paar
Stetten, bie bie (Snabe 3lnberer für gut finbet mir 5um
(SrfrifchungSaufenthalt an^nueifen! 2)er tiefe Sinn für

53itligfeit,'ber ben (Sermanen inneiuohnt, hat uon jeher

inftinftmüßig in bem S.'griff ber „freien "Jiatur" einen

3tuSglei^ gefunben für bie 'Jtothiuenbigteit ber iSluft

5roifi^en Sefitjenben unb Oiidjtbefiijenben, unb mau fann

nichts 5ieüolutionärereS thun, als h'^r ben Spaten ein=

fe^en, i}m bie uralten iöurjeln beS 3ted)tSgefühlS er=

fd)üttern unö ftören. Unbegreiflid), bafi fonferoatiue
3)iänner bieS nid)t ertennen motten 1 (Ss ift ber ©oyal=
bemofratie in bie ^änbc gearbeitet, roenn man in fold)er

2Beife bie ©eiuiffen gerabe ber Ireuften unb Sraoften im

Solte ücnuirrt, roenn bie Sefitjenben in biefem 'i^untt

ftch ihrer ilerbinblidjtcit gegen bie 'Jiid)tbefi|enben loS

unb lebig ertlären motten. 9J?an fche fiel) boch ^ehn Weil

uor, el)e man eS unternimmt, einen gefeUfchaftlid)en 3uftanb
unb bte unmittelbare ^ebcnSempfinbung, bie auS ihm für

ben (jin.^clnen luie für bie (Sefammti)eit cntfpringt, s"

jerftöreu; man uernid)tet bamit etiuaS Unerfe^lic^eS, einen

söort fcf)affenber j\räftc, bem gegenüber ein ganzes 33ünbel

uon (iinzeluortheilen nod) nici)t in bie 2i>agfd;ale fatten

barf.
Sen 2lrmen auf bem Sanbe nimmt man SltteS, roaS

ihnen bie •"öeimath lieb mad)en tann, locfert jebeS fefte

Sanb, baS fie an bie üchottc binbet, forgt bafür, boj;

bie (Srbe atten Sd;mudeS, atter 3lnmuth bar, bas £anb
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unb baä i^ief) \nx ii^aavi, Per 33auer jum Spefiüanten
uK'rbe, unb treibt fie )'o enblid; in bie etäbte, bamit fie

t)ier 5U ^^roletariern,
b. 1). ^u ifQf)r()aft (Jlenben ir erben;

—
bie Stiibter ober fdileppt man auf baä Sanb. Statt

befi'cn füllte man nidjt nur auff)ören, jenen baä Seben

brausen ^u uertummern, fonbern umgefe^rt biefen etroaä

Seßbaftereä baburd) 5U geben iierfudjen, baß man bie

ftäbtifd)en Einlagen meitlrtufiger geftaltete, ftatt bera3iiet[)§:

tafernen mel)r unb mel)r tieine einzelne C"^äufer baute,

unb, tcenn auc^ nur in (?efta[t eineä @arten§, ein Stücf
Jiatur Jebem in unmittelbare 9tä[)e rücfte, fo baf; bas

®ift Ber 3ltmofpI)dre U)n nid;t oüein fdjon jmingen bürfte,

fein ^leil fortmäl)renb in ber ^ane m fud}en. Jn ber

yürforge für fold) ein fleincS Jlerfdjen 15'rbe mürbe er

lernen, bie 3iatur mabrer 5U »erfteljen, al5 menn er fie

nur üon Sonntag-Sausflügen [)er tennt. Um aber etrcaä

berartigeS überhaupt ^u ermöglid)en, liefee ftd; bie 2Iienge

billiger unb rafd)er iunfeljrsmittel, bie bie (^egenroart in

Sd)uning gebrad)t bat, uortrefflid) uermertben.
5n bem innigen unb tiefen (Sefül)l für bie Oiatur

liegen redjt eigentlid) bie Süur.^eln bes germanifdjenälU'fens.
5Kaä unfere Ürpäter

in Söübanö l)eilige (i"id)enl)aine bannte,
mag in ben isagen be§ 3JJittelalterä, in ben ®eftalten
ber 53ielufine, bes Sornroädjen lebt, ma§ in ben ii'iebern

©altera uon ber ^üogelroeibe antlmgt, um bann in neuer

ungeal)nter JüHe in ©oetljeö oberßidKnborffs Sprif, enblid^
m ber eigenartigften Offenbarung bes beutfd;en ©eniuä,
in unferer l)errlid)en SJiufif mieber l)eriior,5ubred;en : immer
ift e'j berfelbc (Srunbton, berfelbe tiefe 3ug ber 6eele

iu ben uiunberüüUen unb unergrünblidjen (Sel)eimniffen
ber Statur, ber aus biefen Sleujserungen beä 3>olfSgemütl)§

fprid)t. Jft e'j nid)t, alä roenn ein böfer Sämon unä

triebe, in ber Jagb nad) ben
'j.ibantomen

bes (Slanjeä
unb bcä (?enuffeä bics 2lllerl)eiligfte, baä unä gleid)fam
baö üeben gegeben, su jertreten, ben 33orn ^u »erfc^ütten,
auä bem mir immer rcieber uerjüngenben Jranf fdjbpfen
fonnten'? Sl'er mag uon nationaUüfonomifdjen 93ortl)eilen

Ijören, ber meif;, baf; fie um foldjen i^reiö ertauft finb,

baf; um il)retroillen bie iieime ^erftbrt roerben, auä benen

frifd;eä geiftiges iieben erblül;en fann! —
3m alten -söellaä forgte ber Staat auf bem (Gebiet,

baä bamalä im -iJiittelpunft bes ibealen ^ntereffcä lag,

bafür, Caf; alleä •'öaf;lid)e unterbrüdt merbe. Ji*enn eä

bei ber 23ielgeftaltigteit unferer mobernen (fj;ifteni aud)

freilid) unmoglid) fein roürbe, in umfaffenbem 9Jia^ eine

berartige Mid)t von oben Ijerab auszuüben, irgenb ein

ijffentltdjer 2d)ul3 für baö in unferem Sinne Sd)öne
müf;te gefd)affen meröen. Unö fü möge benn ein evfter,

menn aud) Heiner Sdjritt in biefer ;)tid;tung Darin begrüftt
merben bürfen, baf; man einem llnternel)nien, mie eö bie

projeftirte 2)rad)enfel3=(S'ifenbal)n ift, einem Unterneljmen,
ta^ ]u feiner ;Hed)tfertigung fein anbereä 3Jiotiu, als baö
ber narften St)e{ulation an^ufül)ren »ermag, bie nad)=

gefud)te ^^on^effion uerroeigert.

Grnft ^Huborff.

Jlrc^äofogifr^cs von bfc Aaiftrbnxq

IL

®ürtl)eim im Juni. 3tud^ im Jnnern ber it\rifer=

bürg mürben 5U Cftern l.sSS ©räben ju SBafferleitungä;
,^mecfen gejogen unb jmar biä m eine liefe von gut
1 n:. So äiemlic^ in ber SJJitte beä 33urgl)ofeä (3eid}=

nung bei h) fanb id) nun meljrere fc^marjgraue fcl)le4_t=

gebrannte Scherben, roeldje ein gan^ befonbereS Jntereffe
für fid; in 3lnfprud) neljmen. Siefelben unterfc^eiben

fid) üon ben iilteften ber im 3Ibfd)nitte I beljanbelten

burd; il)re enorme 5}ide (lO-lö mm), ibren rol)en

2?ranb, iljre mit fleinen ^iefelfteinen gemifc^te SJcaffe.

Sie g-orm ber (Gefäße mar, fomeit ertennbar, plump;
üom 5-uf;e auS finbet nad) oben nur eine fd)mad)e iBer=

jüngung ftatt. DJJan mödjte fie für präl)iftorifd) l)alten,
menn nidjt ein ©efaßfunb non ©djioaig, einem !Certd)en
1 Stunbe Öftlid) oon Ütürnberg, auffallenbe i'araUeÖen
bieten mürbe. Gs fanben fid) l)ier in einem V'ügel

SJefte eineö riefigen, biefen, plumpen (3efäfeeä, ge.^iert

mit einer SÖellenlinie, bem 'öauptornament flauifd)er

Jö_pferei. 2)a fid) neben bem ©efafie ju Sd)roatg
9{efte von -i^ed) uorfanben, fo l)aben mir eg bort mit

einer ^pedjfieberei ,^u tbun, unb mir roiffen, tta^ e§

'pauptaufgabe ben im 3iürnberger 3ieid)ämalbe angefte=
bellen flaoifc^en itolonen mar, für il)re ®runbl)erren
'^-ed) unb •'öar5 ein.^uliefern.

9Jiit biefem flariifd)en ©efäfeftüd uon Sd)roaig

jeigen bie bei h gefunbenen Sd)erben bie größte lleber=

cinftimmung. SÖir ftel)en bemnac^ nid)t an, biefe

i^scberbenftüde at§ bie iilteften ard)äologifd)en 5-unb=
ftüde oon ber 33urg ju 3iürnberg ju be5eid)nen. Unb
auä meld)er ,3eit rül)ren biefe l)er, mirb n.iol)l Jebermann
fragen 'i

y>aben mir in Sluffaft I bie G'ntftel)ung ber Jlaifer =

bürg 5u Stürnberg in bie 3)titte be§ 11. 5al)rl)unbertä

uerlegt, fo fteUen unä biefe flaoifd)en Sd)erben, meldte

fid^ oon benen an ber äuf;eren ©u^mauer gefunbenen
gan5 bebeutenb unb ^uuir prima vista unterfdjeiben,
oor eine meiter ^urüdliegenbe "jJerfpefliue.

3>ergegenmartigen nur unö fur,^ bie Sage beä Äeuper=
felfenS, auf meld)em feit 3Jtitte beä 11. "3at)rl)unbert5
bie ioeitfd)auenben pfälMfd)en Surgenerbauer, bie Salier,

il)re '-Burg ncugegrünbet l)atten.

Sie ©egenb um 3iürnberg bilbct ein meiteä, el)e=

maligeä Seebeden, in beffen ^öereid) uon C'ften l)er bie

©riß unb ber Äoblburf bei (irlenftegen Ijereinragen.

i'e^terer fenbet nad) Oftfüboft eine ;)iippe in bie 'Kid)tung

auf 'Jiürnberg, auf roeldjer ber i^latnersberg unb ber

I'Kedjeiiberg (!'rl)öbungen bilben. (i'me Jortfe^ung unb

;ugleid) ben Sd)lufe biefeS nörblid) ber ik'gnit) laufenben

Meuper^ugcä bilbet bie fteile (Jrljebung beä iUateaug,

auf uield)em bie brei uereinigten 23urgen liegen. ÜMibrenb
biefe -Vügel, meld)e uon Dften l)er toinnien, bennrt'en,

baf; ber ieid)tefte 3ugang oon ber unteren 'i^urg, mo ber

„3llt Oiüremberg", ber fünfedige :Jl)urm, ftel)t (oergl. •^),

fällt basj
-^vlateau nad) allen anberen Seiten mid)

5iorben, ii>eften, Süben fteil ab. äöät)renb baä oberfte

iUateau 3ö5 in llfeeresböbe befil.U, liegt ber t!egnih=

fpiegel im Süben 2ifi m tief, ber Sd)maufengarten im

1) ^Rfldibturf iKrtotcu. 3.
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gfJorben 324 m, St. 3;oI)anniä im SBeften 309 m, fo bafe

fid) I)ierau§ ein 3IbfaII con tunb Oo lu nad; ©üben,
30 m nad) 5corbcn, 4i_i m nad) SBeftcn erqiebt, lüiiljrenb

allein nad) Cften burd) bie Sölbncrägaffc s""i l'iav=

t^ore, 2aufertI)ore ein fanfter älbfticcj mögüd) wirb.

Sa§ "iUateau ber Surg ragte bcmnad) iirfpvünglic^ gicid)

einem gemaltigen g-elfenriff nad) allen Seiten frei au§

ber (Sbene om i>egni^ufer empor, beffen Säume in ber

isor^eit von bic^tem Söalö beberft gemefen fein mögen,
in beffen Sdjatten einzelne g-ifc^erljütten lagen, ison

allen Seiten mufste biefe um (<0 m I)od) über bem

'Segnifebette auffteigcnbe g^'l^platt'; ben Slicf feffeln.

G§ ift beäljalb fein 3ufaII, baf, gerabe auf ber 5-ort=

fe|ung biefe^ S"^'^'^"'^^"^ ^^"i Saufert()ore 5U ein Stein =

mcrf5eug fid) auffanb, unb bafe gerabe bort, ino bie

Sinei näd)ften aSege ron ber Dberftabt fic^ treffen, ber

burd) bie Sölbner§gaffe (3ir. 1) unb ber über bie

auf beutfc^em 53oben, ber ber großen Salier ^onrab II.

unb •'öeinnd) III., unter benen ja aud) ber Surgenbau in ber

'l^falj feinen ted)nifd)en 3luffd)uning nat)m
— nom

i'öolsbau 5um Steinbau tm iBkueroerbanbe (ocrgl.

Sd)loBed) im Jfenad)t[)ale, 2(ttleinigen im i'eininger

Ifjale ;c.). 2Bie bem nun aud) fei, bas obere ^^lateau
ber Surg, ju bem nom Ufer ber i'egni^ ein birefter

äufftieg non e/üboften [)er (3. 2*3egi fjeraufführte,

mußte non ber ,3eit ber erften regelmüfugen Sefieblung
ber 5?ürnberger ©egenb an bie UmuioI)ner cinlaOen,
in 3eiten ber -Itotl) unb .ftrieg^gefa[)r [)ierl)er i[)re

3ufluc^t ^u nebmen. S'ie erfte ftabile Seoölferung
aber erbielt bie (5egenb tn biftorifd)ev 3eit burd) bie non

Dforboften ber einmanbernben flai'ifd)en Stämme ber

aSilRen, roeld)e aUS Parathani = Paradantani = bie

Slnmobner ber 5Kebni^ (= Siegni^) fid) am roeiteften

nac^ Sübmeften norfdjöben. ')

fec. Dr. C. BehliF.

xicrStadt

9?urguia[t ju Diürnberj bis ins 11. Sa^r^unbert.

a. ItmiDallung. 1). c. d. SetiiTtifbi. e. (Singang ii. Buntt'laS- f- ffliarijaretöentaiicEc auä bem 12. Jafirti., etciijü Scvgivieb c. g. „alten Siürembcig".
h. (yunbiilQ^. i. iBiunneii.

Surgftrafee (5ir. 2), baä ättefte pmpugnaculum be§

33ergrüden§, ber „9nt Diürcmberg", ber räti)fet()afte

„fünfedige Jf)urm", fid) erl)ebt.

Heber ben llrfprung be§ fünfedigen S[)urme§
benft ber 5Berfaffer nod) gerabe fo mie in ber

3tbl)anblung im „Sorrefponben.^blatt ber beutfd)en

@efeUfd)aft für 3Intl)ropoIogie" 1885 9ir. 8, monad) bieä

Saumerf nid)t, mie Tberft non Gobaufen uermut[)et,
im (i^egenfa^ }\\\ Sauineife aller anberen J()ürme ber

DJürnberger 33urg ber söol)enftaufen,seit entftamme, eine

a(nfid)t, "bie burd) Sie analoge Sauroeife be^ l)oI)en=

ftaufifd)en *>eibentburme§ geftü^t roerben müfite, roaä

aber nid)t ber 5^0 'l"t- Siefeä ^Baumert (g auf ber

3eid)nun9) fann nun jroei Seiten angel)örcn, entmeber

ber bcftcn 31ömcrjeit, bem 1. Jabrljunbert n. (5I)r., ober

ineneid)t aud) ber erften 3icnaiffance ber römifd)en .'lunft

aiuS
faroIingifd)en

llrfunben miffen mir, bafj ba§
Sanö äuiifdjen 9Jiain unb 3iebnil5 (= ^üegni^j non ben

3)Jain= unb -Habanjuienben terra Sclavcinuu = Stauenlanb

genannt murbc. =) 2'a^ Samberger Ststbum morb 1007

auöbrüdlid) jur Sefämpfung beä bortigcn S(aoentbume§
gegrünbet. ') 3iod) 31iitte beö 11. Jabrbunberts beftanb
bei; plebs b. I). ba§ niebere i'olt im 33iltbum ^Bamberg— unb bie 3Jürnberger (Bcgenb gel)brte baju

—
größten":

t()eilä au§ S lauen. Jn 23amberger Urtunben "gefd)iebt

i) SSergl. ©d^afatif'ä WoxsxSiii Stltcrtfiümer (ed. §. Sßuttfe)
2. Sb. ©. 550, 608 2lnm. 5. 6S irarcu bie erften ©inroanberer
teine (Ejed^en, fonbern Vuti5er=2lUt3Cn.

-) SJergl. Song: SoicrnS Oauen 3. 99—300. unbSeufe:
bie Seuti(I)cn unb iftre DJadibarftänime S. ü47—ö4S.

äj Sßcrgl. erfiafarit a. C. 2. ä^B. @. <SW i!lnmcrf. 1.
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ber freien Stauen nod; im \2. Oaljrljunbert GruuitjnuniV)

Slauifdje Woloniften irarcn bemnac^) bie (Jrften,

roelcf)e uon bcu ©äni^en bes jyid)tetgebirgeä jnnfdjcn

'i^egni^, SSiefent, 9iebnife [jerab^ieljenb in ben unermef;:

lid;en '!ß>albern an bec unteren 'JJegnife einzelne ©ieb=

tungen grünbeten. ison i[)rer i'tnraefenfjeit tegen jebocf)

nid)t nur Urfunben unb @rabfetber-) ßeugniß ab,

fonbern i'or 2tltem bie 3Jienfct)en felbft. ©erabe auf
bem ^uniidjft mit ber SBurg uon -Jiürnberg in geologifctjcm
Ikrbanbe ftetjenben 'Jtorbufer ber i^cgni^, befonberä in

ber Umgegenb non !iiauf tjabcn fid) bie fdjarfen fta =

tiifd)en (.S«iid;t§;iüge mit ben bunflen 3iugen unb haaren,
fonne ben tteinen Iebl)aftcn @eftatten, bfterS mit ber

fd)arfen Stblernafe, erljalten. Üe|tere§ gilt befonberS

für bie I)übld)en 5'i''>usn-
—

Slufeerbem tiinben Crlä^
namen in ber 3iürnberger (Segenb, une 3tb(i^, 5^ormift,

Sigti6l)of, ferner @rit^ oon neuflaDtfd; grie =collis, Sud
in ed)maulenbutf, Äü[)[bud non sl. bocka = 33ucl)n)atb

u. 31., oon il)rer ©egenmart. (rine Stunbe bftlid) üon 3iürn=

berg liegtba^ fd)on ioi'ö urtunblid) erroäfjnteniegelendorf =
9}f bgeiborf. 3n ü)m ift ia^ flaoifdje mogvla = tumulus

ent[)alten, rceldjeä in mogiliu = 9)Jügeln in Sadjfen, in

5liegetenrütd) bei g-ulba, in Moglice =
SlJfödjling in

Kärnten u. a. C. er)d)eint. •)

^ie 2:i5il,5burg (urf. 11. Jatirtjunbert SBilseburg),

fübtid) uon Oiürnberg bei Slieifsenburg am Sanb, l)at ben

Stamen ber Ijier folonifirenben SBiijen nod) erljalten.

3m Dtamen „iRatäberg" bei (Sriangen ftedt ferner

oljne 3roeife( bie betannte flaoifdje äöur^el gradz =
neuflaoifd) grad = castellum. Setanntlid; l)at btcfe uon

33elgrab an ber 2^onau big Stargarb an ber Tftfee,
Bom •'örabfdjin ju 'iJrag bi6 ^lomgorob in SHu^tanb
reid)enbc äöuru't ^u •'öunberten uon i^^rtsnamen iferan=

laffung gegeben. So ift eS ganj crtUirlid;, roenn aud;
bie '^um 9(egni^ufer nad) £^ften uorfpringenbe Sergnafe
oberl)aIb Grlangcn ben 3ianicn uon biefer JÖurjcI gradz
erljielt unb bann iiljntid) luie bei ben CrtSnamen in

in 4föf)nicn Ratsch = liraz, Radelstein = hradistauy, im

beutfd)en Slcunbe ber uor r ungemobnten ©uttural

luegfiet. •) x'lud; ber alte unb neue 3iotenberg bei

^auf fd)eint unö auf neuflauifdjes gornd, Liod ,^urüct=

suge[)en, luo^u alö unterftü^enbes 3)ioment nod) bie

2l)atfi>d;e tomml, baf; fid) auf bem „alten -Kotcnberge"
eine i'erfdjanjung praöiftorifdjer 2Ut uorfinbet, beren

53cfd)affenl)eit an ben Ippuä ber norboftbeutfc^en alt:

f[auifd)en iJhirgiualle erinnert.'')
—

il!enn nun füblid), nörblid) unb bftlid) uon 3türn=

berg foldje Slauenburgen urfprünglid; auf ben uor=

fpringenben •vi.il)cn lagen, fo unrb eö nad; ber gan.^en

l)iftorifd)en unb geograpl)ifd)en liiagerung I)i.id)ft iual)rfd)ein=

lidj, baf; audj ber gennütige (V^lä, auf bem iet5t bie

Half er bürg fid; erljebt, uon ben ju feinen Jüfieu einft

n)ol)nenben flauifd^en Sieblern alä iianbcsfeftung unb

9(üd,5ugöpla| benutzt luorben ift.

>) SSergl. ©djafavif a. D. ®. 609 SJnmcrt. 1.; SSauaria:

3. S8b. 2. äbt(). Ä. «'.II.

-) Ueber ilaoifi^e Otabfelber in 9Jorbbai)«rn uerfll. 2. S3ei=

tage jur ,/JIUgcnu-incn 3eitung" 18«8 9!r. 118.

3| l'crgl. Stifloficl): „Sic flOBÜcijcn CttSnamen alä

SlppcUfltioa" II. 2cn!f(^riftcu ber '2lfabemie ber ffiiffens

fdjaften in Sien. 23. l'ant), 1874 N. 131, 42. 354.

<} Sicrgl. TOifloftc^ a. C. II. 122.

'•) ai«rfll. 1H<t)[ii: „Stuöien" X. Slbtf). <S. 5G—65, bef.

© 63 *ilnm. 2.

9Senn fid; nun unter i^nig Samo 2}?itte be§

7. 3al)rl;unbertä baä Slauenreid; biefeS geiualtigen

§errfd)erä über 33öl)men, baS 3llpenlanb, bie 2aufi§ linb

ba§ {yid;telgebirge uerbreitet t;at, fo mod)te fid) fogai; eine

ftrategifd;e ainlage t;ier fc^on ju biefen Seiten erhoben

i;aben. ')

Safe febod) biefe 3(nnal)men nid)t btoä roal)rfd)ein =

lit^e S>ermutt;ung bleiben, fonbern bem ®ertl)e uon

3;i;atfQd)en fid) na[;ern, bafür fpred;en bie im Snnern
ber Äaiferburg gefunbenen

flaütfd)en 93urgroaltfd;erben.
CSS l)at fomit auf biefer bominirenben *>ij[)e roat)r=

fd;einlid; im 7. bis 10. 5al)r()unbert ein flaüifd;er
33urgraall geftanben jum Sd)u^ ber Ummol)ner gegen
fräntiid;e (Einfälle,

ber ju ben 3eiten ÄarlS beä @ro|en
iuol)l in fränfifd;e ^änbc fiel, aber fpäter rooljl luieber

befud;t luurbe, alö ungarifd)e *öorben bis lief nad)

Öftfranten l)inein ba§ flad;e '^'anb branbfd;a§ten.
Gine feftc gemauerte Surganlage aber erl)ob fid;

l)ier auf ber Stelle ber Äaiferburg erft bann, alg

bie umfid;tigen 33urgenerbauer, bie madjtigen Salier,
5um Sd)u|e ber ©e^geiib unb beä tiinigltd;en 3lnfel)en§
im Siorbgau bie

erften mit 3Jiörtel gefeftigten SJtaucrn

an Stelle ber flauifd)en GrbiurtUe
festen, i^on biefer

äiueiten gcfd)id)tlid;en ^ieriobe ber Haiferburg fpred)en
bie im 1. 3lbfd;nitte gefd;ilberten ©ufemauern unb bie

fd;mär5lid)en, mit ©limmer uerfelpten bünnen Jl)onfd)erben

fo gut, luie uon ber erften, ber flauifd)en 33urgiuall =

.^eit bie roljen, ungefd)lad;ten öurguiallfd)erben. —
Sie ard;äologifd;en gunbe bringen ber ©efd)id;te
erft bann Stuften, luenn man fie im Gintlange
mit il)ren S[)aifad)en 5u beuten oerftel)t.

—
2)afe

aber aud; ber 9iame ber 33urg,
—

baf; bie Stabt
it)rcn 'Jiamen uon ber 33urg crl)ielt, gel)t ja fd;on auä
bem ©runbiüort — berg= — bürg beruor!

—
luelt^e

urtunblic^ lOöO „Xorembere" lautet, in il)rem SöurjeU
luort einen etlatantcn '.öeuieiä für bie erfte flaoifd)e
*^>eriobe ber Äaiferburg liefert, ba§ merben mir in

einem 3. 3lrtifel beiueifen.

Dr. 6. mii)üä.

"liMrftfamRcit Der cin;,clncii ^»crcinc.

tJorfdiuuflcn jiir Spronbcnburgifrficu unb ^^rcujjifdjcn

©cfd)id)te. Steuc 5"'!^' ^»^"^ „'3Jtdrtifd)cn 5orfd)ungen"
bc§ isereinS für ©efd;id)te ber 'JJiarf 3.U'anben:

bürg. 3n 'i^erbinbung mit J-r. \">ol^e, ©. c;d;moller,
2(. Stöl^el, 31. o.'iai)fen unb *?. u. -i:reitfd;tc,

l)erauägegeben uon ')ieinl)olb itofer. Grfter '.J3anb,

erfte i^dlfte. ^eipjig. iü'rlag uon Sunder unb
.'pumblot.

21l§ „'Jfeue (Yolge" ber in smaivvg 33änben uor=

liegenben „'JJiärfifd;en )5-orfd;ungen" bcä i^ereinä für

©efd;id;te ber ÜJiarf 53ranbcnburg luollen bie „?s-or =

fd;ungen jur 33ranbenburgif d)en unb "iireuf;ifd;en

©efd;id)te" in bem eriueiterten ;Hal)men .^ugleid) für

bie mit bem ,val)rgang
18f^3 abgefd;lüffene „3eitfd;rift

für 'lireufeifc^e ©efd;id)t"e unb ifanbeSfunbe" Grfa^ bieten.

1) lieber Sanio'g Jtcid) ucrgl. £d)rtfarit a. D. 1. 33b.

«. 416—4211 unb ;Tltd)tcr: „ainnalcn bc» friintifdicu :)icid)eö"

1. 21bt. S. 165-156, 161— 162, 163.
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2)er „SUerein für (Sefd^idjte bev ^JJtarf 33vanbenl)urg"

übertrügt bie iierantniortIid)e "Kebaftton bcr „(Jorfcljungen

jur 93ranbenlnirgifd;en unb i!reuf;tfd;cn (Sefd)id)ti;" Mcrrn

i>rof. l»r. 5^0 f er, uieWjcm bie 'Söerren X-xo\. J)r. 'öoltK,

iirof. I»r. ©djiii oller, (Se()eimer !Dberjufti,iratl) i'rcili=

beut J,>r. ©tüljel, Oberft n. Jai)fen unb (^'^ct)eimer

SJegterungäratt) '^U'of. Dr. v. Jreitfdjte alä iu'rtreter
|

beä iiereiiuj erforberlid;en %all$ il)ren 33eirat[) leif)en
|

roerben.
I

Ser Jnl)alt beä erften «'oefteä tft folgenber: ÜTofer,

Umfdjau auf bem ©ebiete ber 93vanbcnbur(v'i}}reuJ5ifd;en

®efd)id;t'jforfd)ung.
— ©djmoller, ©aS Sranbeiibur»

ciifd)=i'reuf;if d;e Jnnungäinefen uoii 1 1.>40 - 1 80(5. — S e U o ,

Chronica Marcbionuni Braudeuburgi'iisis.
— Üaub =

iüef)r, Sie firc^[id;en 3uftänbe ber i'farf unter bem

groften Äurfürften.
— Dfaube, 2luä ungebrudten 5JJe=

moiren ber 33rüber (Vrtebrid)^ beä @rof;eu.
—

•'pcrr =

mann, Heber i^arolebiidjer unb 'Jtotistalenber au§ bem

fiebenjäfjrigen Äriege.
—

SJZamrotl), Sie Sujiiäfteuer
in 'l^reufjen ISIO— 1814. — •'ö. u. Jreitfdjfe, Ser

^erjog uon Gumberlanb unb baä söannonerfdje ©taat§=

grunbgefe^ non IS.B.H. — 9Jeue (Srfd)einungen.

Sie bic'Sjiitjrige (s^eneralnerfaininlung be§ 95crctn§

für mcdlcnburgifdie @cfd)td)tc unb l'Utcrtf)umötuniic

fanb ani II. Juli in Üieubranbenburg ftatt. 3lm 9JJorgen

beffelben, nadjbem am 2age iiort)er fd)ün bie (Srfd)ienenen

fid) 5U einer gefelltgen 3lbenbuntcrl)altung ^ufammen=
gefunben l)atten, mürbe unter g-üljrung beä i^ofalfomiteeä

eine 33efid)tigung ber toel)enännirbigfeiten ber ©tobt

uorgenommen. Mit befonberem Sntereffe beftd)tigte man
bie ©t. 5)farien£ird)e, bie ©tabtmauer mit ben priidjtigen

2ll)orbauten, Sljürmen unb 3Öietf)äufern, ba'j 3lrmen()auS
mit ben ^Heften beä gransiätanerüofterä u. f. ro. Sie
uon tu»

^|!erfonen befudjte Jaljreäuerfammlung marb um
11 U()r im 9{atl)l)auäfaale eröffnet. Jn 3lbiv)efenl)eit ber

beiben ']]räfibenten beä Sßereinä übernaljm sunäd)ft ber

erfte ©eiretär, Slrdjiuratl) I>r. @rotcfcnb=©d)nierin, baä

i^rdfibium, begrüßte bie SJnmefenben unb luie^ barauf

l)in, bafe bie gegenunirtige iH'rfammlung bie erfte fei, bie

im iianbe 9JJeil'lenburg:©treli§ abgeljalten merbe.

3um i>orfil}enbeu ber 35erfammlung rourbe fobann SJatl)

lir. 33rücEncr:9ieubranbenburg unb jum "J,(rototoQfül)rer

9legierung^bibliotl)efar I>r. ©d;röber=©d)uierin eruiäl)lt.

Sürgermeifter 33 rüdner begrüßte barauf bie Slnmefenben
3ianrenä be§ iHat[)§, foroie ber Giniuoljner ber ©tabt unb

fprad; feine greube aus, bafe 9Jeubranbenburg, aU erfte

©tabt im ©rofeljerjogtljum, ,^ur l'lbljaltunii beä 'g-efteä

eruuiljlt morben fei. (S§ er[)ielt bemniidjft ba§ ffiort

airdjiuar J>r. u. a3ud)u)alb=9ieuftreli^ Su bem ange.^eigten

i^ortrage: „Einleitung in bie @efd)id)te ber medlen-

burgifd;en i^olitit beS 18. 3al)r()unbert'j." Siebner be=

leud)tete bcfonberö bie 6'inl)cit'jgebanten Dcedlenburgä
m jener 3eit unb bie Jntriguen, bie bei ber (i'inuerleibung
be§ 'öer,^ogtl)umä (Süftrom in 9JJedlenburg=©d)uierin auä=

gefül)rt morben finb. i^rof. Dr. ©tieba=;Koftod fprad)
über: „9-1iedlenburgifd;e Jnbuftrie am tJnbe be'j uorigen

Jal)r()unbertä." Ser 93ortragenbe guig bauon auä, bajj

bie (Sntund'elung ber Jnbuftrie eines i^anbeö nid)t fomol)l

bebingt fei burd; 33obenbefd)affenl)eit, iUima, geograpl)ifd)e

Sage aU burd) (Entfaltung feiner fo^ialen i>erl)altniffe.

äi*citer erörterte berfelbc bie ii^ollinbuftrie, i!apierfabri=

tation, 'öutmad)erei, Seinumnbuiebcrei, ©laSfabritation,

ermäljnte bie (Serberei, 93rauerei, SSadjäfabritation.

33effcr alä biefe entmicfelten fid) bie mit ber Sanbmirtl)-

fd)aft im 3ufammenl)ang fte[)enben Jnbuftrien luie:

SranntiDcinfabritalion, ilaltbrennereien u. f. m. 9uil)er

gebadjt mürbe aud) ber Üifenfabritation auä bem 9{afen=

eifenftein, ber 3ucter= unb ©eifenfieberei unb befonberä
ber ©pielfartenfabritation, in uH'ld;er e'j 9feubranbenburg

äu einer geunffen Serül)mtl)eit gebrad)t l)atte. ,3u biefer

3eit erfd)eint bie medlenburgifd)e Jnbuftrie in einem

teineämegä günftigen Sidjte. ''>inbernb unrttc bie bamalige
3otlpolitit. äßäre biefelbe mit gröfjerem Wefd)i(f bur(^=

ge_fül)rt, fo uutröe bie l)euiige Jnbuftrie 9Jiedlenburgä eine

beffere CSntfaltung .geigen, ob aber ,^um Segen beö iianbeS,

muffe bat)ingeftellt bleiben. Merr :Ieäte=9ieuftreltö l)ielt

bemnäd;ft einen Vortrag „Heber offizielle unb offi^iöfe

•'öeralbif", u)cld)er er ein grötjereä Jntereffe entgegenge=

brad;t raiffen mill. dr ftellte fid) burd;raeg auf ben 33oben

ber Seftrebungen, meldje feit nunmehr 18 3al)ren ber

iserein „*öerolb" in 33erlin unb ,^iuar mit grofeenr Srfolge

uerfolgt. Sa bie 3cit fd)on lueit oorgefdjritten mar, 50g

3iat[) Dr. 33 rüdner feinen i^ortrag über: „']Jrät)iftorifd)e

'l'unfte auf 9feubranbenburger (Gebiet" ,5urüd. Ser

„3al)re§berid;t" mürbe burd) Slrdjiuratl) Dr. (Srotefenb
mitgetl}eilt. ailS iserfammmlungäort für baä Jaljr 1890

raäl)lte man SBiSmar. Jm näd)ften Jaljre tagt ber

3>erein, mie in jebem ,^meiten 3al)re, in ©d)roerin.
3>on 21/2—4 Ul)r erfolgte eine gemeinfame Sefic^tigung

beä9Jfufeumä, roeldjeS in einem ©tabttl)ortl)urmfic^ befinbet

unb mcld)e§ mit uieler Siebe georbnet l)übfd)e ©türf'e

medlenburgifd)er 3Utertl)ümer ent[)iilt. 3leuf;eren @lan5
geraätjrten bie in bemfelben auö Üeranlaffung ber 3?er=

fammlung oon •'öerrn Ie'jfe=9ieuftrelil5 auSgefteHten

prad)tuollen Ijeralbifdjen 3eid)nungen unb 9JJalereien.

9Jad) einem gemeinfamen 'DJJittageffen fanb ein 33efuc^
uon 33eluebere unb eine }^-(d)y:t nad; bem 9iemeromer ^ol^e
unb aibenbä eine gefelltge i^ereinigung in ber ©tabt ftatt

am folgenben Sage uniernal)men etroa 20 ;ll)ei[nel)mer

ber iserfammlung eine Sampferfaljrt auf bem lollenfee,

bei"id)tigen
bie gifd;erinfel unb mürben auf bem Sanbgute

'|.U-tllraife üon ©r. ^önigl. '-^oljeit bem (Erbgroßberjoge
yon 9Jtedtenburg = Streli^ in Icutfeligfter Ülseife ^erum=
gefül)«. Sa§ ßefpräd) brel)t fid) an'biefem läge ^aupt=

fäd)lid) um bie J'-'^S'^/ '"o '>^t 9Jetl)ra gelegen. Sie

S'Jeubranbenburger bet)aupten auf ber g-ifdjerinfcl.

9JJtttf)cttttngcn bcä SJerciiiS für bie @cfd)td)te unb

3Utcrtl)um'5tunbc oon ßrfurt. 12. unb 13. *;ieft.

(Erfurt 1885.

3nl)alt: 3a^re3=33erid^t uon 1880— 84. ^-xijx. u.

2ettau, Seitrage ^n einer uergleid)enben :Jopograpl)ie
unb ©tatiftif uon (Erfurt.

— 315 erne bürg, lieber bie

•s^'^erleitung ber 3Jamen ber tl)üringifd)=fad)fifd)en (Saue

©ueoon, .söaffegau unb 'J-riefenfelb.
— Dr. Jäger,

Sßaured)nungcn uon Jonnborf unb 9Jiü[)lberg.
—

3al)reä=

berid)t für i88.5/8G.
— u. Jet tau, ('3efd)td)tli^e Sar=

ftellung beS (Sebieteä ber ©tabt (Erfurt unb ber 33e=

filjungen ber bortigen ötiftungen.
—

3fci)iefd)e, 33ei=

trag -fUr isorgefc^ic^te :il)üringenö. 1. Sie Sefiebelung
be§ unteren @eratl)al3. .(3rabftätte auä ber 33ron3e5eit
bei aSolterSleben. —

Wtttljetlungcn bcä Söcrciuä für (ycf(f)td)tc bcr Stobt

fflJciffcit. 2. 33anb. 1. vcft.

,3nr)alt: Dr.
^-lotlje, Raxl, a{id)arb ^irfc^berg,

33ürgermeifter uon 9Jieiffen.
— Dr. Ärepffig, 9tei[)en=
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folge ber ~i>farrer \\x Götln a. (S. — 33 ud) um Ib,

^eonl)avb Sabefjorn.
— Dr. Soofe, Sie 9Jat[)älinie bev

Stabt llieiffcn.
—

Sefdjreibunij ber g-eierlid^tcit bev

Stabt ?Jieifjen 1807 bei ber 3Inuiefen[)eit -liapokou'j.
—

iir. Soofe, Sev ;Hel)bod bei ^Jfeiffen.
—

.Hriin^e alä

2c^u(prämien.
—

"DJeifiener guinmel.
—

ikreinäberidjt.
—

SHrdjiti für gronffurtö @cf(f)icf|tc unb Sunft. dritte

golge. .'^crauägegeben uon bem 3>ereine für @efd)id)te

utib"'J((tert()umät'unbe ,^u Jrantfurt a. ü)?. Grfter Sanb.

g-ranffurt a. M. 1888.

CMiijalt: i'orrüort. — §>. v. 3iat[)ufiuä:Stein =

ftebt, ^i'ubuiig ^eiiuid; guter. — Dr. ®ed)ent,
'JJfarrer iurijauant, ber ^sugenbfreunb ©oetljeä, ITöl biä

1827. — Dr. (Srotefenb, Diarium beä J^ffijiersHorpä
beä Iöblid;en XI. Stabtqunrtierg, 1797 bi§ isli'. —
Dr. ädjeüljo^, SDie Stabt jyi''^"ff"tt t- 2)i. miil^renb

ber 5Jtaii^er Söiätl)um'3fel)be , 14G1 biä 14il3. —
Dr. XJüc^er, g-ranffuvter 33ud)binbcr = rrbiuingen ucm
XVI. bi'j XIX. Ja[)r[)uubert.

— I»r. :II)omac, Sie in

Jübinge» immatrifulirten g-ranffuvter oon ©rünbung ber

Uniuerfitiit 1477 bi'ä ,^um 3Sinterfemefter 1887 — 88

etnfd;lieBlid).
— Serf., 2lu§ ber iinfeler Untiierfitätä=

5DJatnfe(. — Dr. (Srotefenb, g-ranffurter Stubenten
in Sülogna.

—
Sevidjt über bie Jf)ätig£eit beä i'ereinä

im 3af)ve 1887. — jJlcdjnungäabfdjtu^ für baä !Ja[)r

1887. —
Jm 3(nfd;[uf! [)ieran erfdjien ijnuentare beS 5y''"^^"f=

furter £tabtard)ioä. 3Jiit Unterftüt5ung ber 6tabt '5rant=

fürt a. 9Ji. -yerauägeben uom isereine für (Sefd)id)te

unb 2l[terll)um§funbe'5U grantfurt a. M. ©rfter ^anb,
eingeleitet oon Dr. §. ©rotefenb. g-rantfurt a. 3}{.

1688.

ÜJZttttietlungcn ^cS SJcrclnS für li5cfd)td)tc ber Stnbt

, SJümbcrg. liiebenteS Meft. i)Jürnberg 1888.

:JnI)ait: Dr. l<ogt, Itr. ®eorg,ft~ar( (yrommnnn.
—

j^r()r. ü. Äreff, Sie iierufung be-j 3ol)anneö (SodjtäuS

an bie £d;ule bei St. Soren-; in Otürnberg im 3a[)re 1510.
— .Sämann, 3lu§ 'Jiürnberger vauäljottungS = «nb

^edjnungsbüdjern beä 1.'). unb li;. ^aljrljunbertö (Sd)luJ3).— l>r. ll)iattl)iaä, Ter 'Jiürnberger llicifterfinger Alun,^

•"öaS.
— Dr. X'^^i Urfunblidje 'Juul)vid;ten über ben

lilerarifdjen 3tad;Iaf! ^Kegtonumlans unb 33. iyotterö

1478 bi§ l.r22. — ©eber't, Sie franfifdjen i'iün.^nereine
uon 14U7 unb 14.57. — Dr. ü. ©d)mibt, Srei Urtunbcn

J^aifer griebrid) III. — 9Jtummen[)off, ,5nmmad)er

gleid) 3aunimad)er; Sie SInbnngung beS 3>iertelfd)lag=

merfö an ber Il)urmu[;r bei St. Sebalb; Äaifer ;Kuboi^il) 11.

begel)rt uom diatl) bie i:!autenfarffd)en tafeln in ber

Matl)rinentird)e; Ser 'Jiürnberger ')iatl) uu'ift ein uon

einem Ungenannten in iHugsburg gemad)le3 Slngcbot uon

SIntiquitäten unb Munftmerfen ,^urüd.
—

S3eitrag ^ur

•Öotfal)rtöorbnung.
— Strafe luegen Unfugä beim Spielen

auf ber 'öerrentrinfftube; Ülbgaben ber in ber (Sliariuodje

auf bem 9JJortl fciUjaltenben ,S{rämer, l'cblüd)ner unti

gifd;er an i-fiinber unb 9Jiarttmcifter; (S'in Öarbiergefell

•,ur 3eit ber "i^eft für bie 'öerren bes 9iatl)S unb ber

.stanztet angeftellt.
— äüeinmartt unb ©t. Sebalbuä=

,

fird)l)of.
— i'itteratur.

Jpanfifdic ©cf(fti(f)t«blnttcr. ^aljrgang l.-^bG. ii^eip^ig ISSb.

5nl)alt: lir. !örel)mcr, SaS Ijauolidje Sieben in

Sübt'cf ^u (Snbe Des Ib. Jal)r()unbertä.
—

5rl)r. u. b.

9^opp, Sie C">anfa unb bie beutfd)en Stänbe uorne()mlid)
im Ib. Jal)vl)unbert.

— Dr. u. 33ippen, bie bremifc^en

33ürgermeifter •'öeinrid) unb3ot)ann 3obet. — Dr. ilrauf e,

Sie";)ioftoder metallenen 9iormalfd)effel unb baä (Sid)=

»erfahren be'3 DJJittcIalterä. — ~iU-of. Stieb a, .''^anfifd)e

Vereinbarungen über ftäbttifdjeö ®emerbe im 14. unb
15. Jal)rl)«nbert.

— Dr. Ä'raufe, Stagnum, ba§

bnltifd;e 9Jteer. — Dr. ©rotefenb, 3ur (Eroberung
@otlanbä burd) ben beutfdjen Serben. — Dr. Hopp =

mann, Sie 2BeI)rfraft ber ^1{oftodifd)en ätemter. •—
Dr. C^ofmeifter, (Sine I)anfifd)e Seeuerfic^erung auä
bem Snljre 1531. — Stieba, CS. Sattler, •'panbel6=

redjnungen beä beutfdjen Orbenä; Äart 93üd)er, Sie

33euolf'erung uon g-rantfurt a. 9Ji. im 14. unb 15. Ja[)r=

()unbert; ^s. Jaftroro, Sie 3>oIfäiiiat)l beutfd)er ©tiibte

,^u gnbe beä 93tittelalterä unö j^u 33eginn ber Üfeu^eit.
—

9tad;rid;ten uom .'öanfifdjen @efd;id)t§oerein.
—

5-ünf=

^e()nter 3at)reäberid)t.
—

9Jfitglteber=i^er,^eid)ni6.
—

I>r. Siief!, 33erid)t über meine ciiglifdje 3ieife.
—

Stfcuufiöbcrtrf)te ber 9lltcrtf)iim8gcfcllfd|aft ißruffia ju
Jlönigäberg t. i^r. im 43. SJereinäjal^re. 3Jouember

188(3,87. i?önigöberg 1888.

3nl)alt: 3al)reäberidjt pro 1880. Dr. 33ujad,
,3um 3lnbenfen an '^xljm. u. 'ih'in^ auf 'J.Uinten.

—
jfääiuurm, 3um 'Jlnbenten an 'i^^farrer Stogge in Sar=
fel)men.

— (S rabe, Heber 3Iltgennanifd)e Sd^iffofunbe.
—

5Jieier, S^ergleid) einiger ^^srebigten auä ber Seit ber

Unglüdäjatjre unfcreä isatertanbeö älnfang biefeS Jaljr;

I)unbertS mit ber bamatigen 3eitge|d)td)te.
— u. *).>lel)roe,

9iad)rid)ten über bie ikrc;angen[)eit beiä t)eutigeu ;liitter=

gutä Sumrifdjfen bei Sd)inoinbt. — Ütüller, 33altifd)=

orientalifdjer 'öanbet mit arabifdjen 9Jiün,5en.
—

ajJeier,
Gine bie i^rofeljoren Ijiefiger l'llbertuäiUniuerfität um
baö !5al)r 1050 in 3lnagrammen uerljerrlidtenbe Sd;rift.—

ij'ieijbed', Ser "ilfal)ibau ,^u itoumatfen, Kreiä 9{eiben=

bürg.
— Dr. Stieba, Sie ,Unod)enfunbe beä oor=

genannten ^]ifal)lbaueä. Sie Kiiodjenfunbe beö 'J,»fal)l=

baue§ 5U ißerber im 'Jlri)ä=;:;ee.
— Dr. 33 uj ad, (Sin

bunbertjäljriger Webenftag ber alten ilonigäberger gamilie

33uiad.
— Dr. 33uiacif, Ser Äuglader öd)lofiberg

unb einige anbere 39aüberge.
— Dr. Stieba, Sie Mnod;en--

funbe auf bem Äugladev Sd)lofU'erg.
— l>r. 3Uii ad,

3lufnal)me uon cd)aii,^en unb Sdjlofibergen .^u iapladen,

SU (:"'3r.
Sd)Ieu_fc, ^u Vifdjtau, ^u .^lanlau, ih-eiä il'eljlau.

—
(Srabe, (Srla| Aiiebrid; beä is^rofien an ben Js-elbmarfdjall
uon i'eljiualb nad) ber öd;lad)t bei Cih'. ^agemborf.

—
u. iUel)iue, Sie (Sntftel)uug beä rberlanbe'3gerid)t':S in

öftpreufeen. 3lud bem ',1cad)Iafi be'5 iian^lerä u. (^^ofjler.— I>r. 33uiad, Ser 3lufentl)alt beiS 33ilt>l)auevä ?yrl)rn.

u. 'j.lrint5 in 'JJari'j im Jal)ve IMs nad) feinem Jagebud;.— Dr. 23rofoiu, Sie 3k-^eid;nungen beS i3evn|tein'5

bei ben 33öltern be§ flaffifdjen Ülitertbumci unb ben

3.^üUern ber neueren .'eit
—

3Jieier, iicben'ibilDer auo
ber 3eit ber (i'iliebung 'I.-veufien'i 1S13 im 3lbfd;luf! an

einige baljin geljorige lleine Sd)riften auä ber 'i.lrufiia=

33ibliotl)ef.
— Dr. ötieba, Ueber iSclstljieve, 3U"seid)=

nungen ber 'ilcl^e im 'panbel '^nt 'Vanfaseit nad) ben

afeuiiler 3ollbüd)ern.
—

I>i'. 3^ uj ad, Saä (Svaberfelb

bev ?Kümtfd)eu i'eriobe ^u (Srebieten, .S?reiö 5^-ifd)l)nufen,

befonbciä bie nbvblid)e 'öalfte.
—

\">ei)bed, Saffelbe

C'i^rciberfelb bei (5ojel)nen, Äveio ^ifd)I)aufen.
-

,\en)en,

(Scometvifdje 3eid)nungen uon bvei 3lltpvciiHen:Sd)abeln
uon '

, natüvlid)er (''3rofie.
— l'r. 3.^0 f;, Untevfud)ung
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in ®r. Sertuiifl, 5{reiä 2JIIenftein.
— ©rabc, Sie 2lc=

ceffion ber SiWiotljef.
— r>r. söujacf, Sie 2(cccffion be§

'|lruf|ia=9Jhifeuin§; Ueberfid;t bcv Jafeln.
—

3Jitttt)cifungcn bc§ SöcrcinS für @cf(f)td)tc bcr 2>eutft()cn
in ;^ö()mcn. XXVI. Jatjrgang. 3ir. III unb 3h. IV.

9iebft ber [ittevavifdjen Seilage. X'^a(\ isss.

Jn[)alt: Dr. Safertf), ©imon non lifdinorc.

(Sin Beitrag bef> bi.il)inifd}en SBicIifismuS.
— Sdjlefinger,

®ie ättefte (Sefd)id)te bcr Stabt eaa?,.
— ©rabi, Sei;

trüge sur (5^cfd)id)te 5Jorbuieftböbmenä.
— Jh. iupelj,

®efd)id;te ber beutfd)en <£vrad)tnfel uoit 5ieu()au§ unb

Dieubiftritv
— ilkbijann, äBenjel 3'id)'^i^'"'J ^^t'ffetä

("Sebidjte.
—

JI)oinO'j, ©agen über g-rieblanb unb

Umgebung,
—

l'ippert, Sie iiltefte Äolonifation im
SBraunauer Siinbdjen.

— Dr. Jupc^, @efd)id;te ber

beutfdjen ©pradjinfel uon 9?eu[)auä unb Üfeubiftrife.
—

*?iefe, Sie Serfa iion Suba unb i()re Seftl^ungen in

S3ö[)men.
— u. ^öofler, ^'rinncrungcn an iÜ)il. ^atob

^•allmereiier.
—

3Jiitil)eiIungen ber l'Sefdjäftäleitung.
—

.3ttl)rcäbcric^tc bcr ©cfd)trf)tC'tt)iffcnfd)aft, im 3(uftrage
ber §iftorifd)en @efeUfd)aft 5u ^Berlin bci'auägegeben
oon 3. ."öermann uub 3- Jaftrom. VI. Jahrgang
1883. Serlin 1888. 31. ©ärtnerS S>erlag§bud)=

banblung. 8°.

(Gegenüber unferem leWen 53erid)te ') über öicfeä grofje

Unternei)men I)aben mir uor SlUem beryor^u[)eben/ ba^
mit bem uorliegenben Sanbe eine Grroeiterung be^j

l'lrbeitggebieteä eingetreten ift, ber mir unfere uoIIe S^m=
patljie entgegenbringen: J. §>ermann refcrirt jum erften

5KaIe über bie Wcfd)idjte ber giteratur unb ber

3Bi f f e n f d) a f t e n. Unter „giteratur" ift bie felbuerftänblid)

fogenannte f d)öne giteratur ju nerftebcn. Sie @efd)id}te
ber 2i^iffenfcl)aften I)alten mir, menn bie ©renjen ftreng

gejogen unb eingel)alten merben, für eine burd;au§ bered)=

tigte Slbtbeihmg. %üx bieämal finb uertreten: ^Jiebijin,

l'b>)fit'/ 93iatf)ematit, Slftronomie. ©erabe biefe Steuerung
mirb, mie mir tjoffcn, bie Siebaftion enblid) nöt[)igen, eine

grünbtidje Ihngeftaltung be? ei)ftemS eintreten ju taffen.

2)Jit 3tcd)t fagt bcr 3.h'it()erauögcber 3aftroui: „Sei einer

guten Siäpofition follte eigentlid) bie 3?umpelfammcr
eines „2tllcrlei" uon 3ied)tl megen cntbeljrlid) fein."

Slbcr umrum ridjtct fid) bie 3Jebaftion bei bcr •'önupt=

abtbeilung eine foldjc 3iumpelfammer uorforglid; ein':*

9Barum cntfd)Iief5t man fid; nid)t ju einer 31btl)cilung

i?ulturgefd)id)te'' ©d)on im iiorliegenben Sanbc
tommt bie aUitl)ei[ung ,/2tIlgemeincs" in einen bcbenflidjen

5?onflift mit ber „CSefdjidjte ber äöiffenfd)aften". Jn ber

genannten „3iumpcltammer" finben mir
5. 93. {unft=

ard)äologifdie i^erfe, i'icrtslctä Ireppenmit5 ber 3ßelt=

gcfd)id)te (Saul unter ben i>ropbetenl!) unb eine ®efd)id)te
bcä „2LMnbeä" (in beä äi>ortcs ncrmcgenfter 33ebcutung)

befprod;enl 'Voffcn mir, baß aud) in biefcr 33e,^iel)ung

fid; ba§ iierbienftiuiüe "üixi ju immer Ijöljerer i*oH=

fommenbeit emporringen mirb.

') S?gl. üorigcn 3af)r9ang <B. 84.

9){09tftcr grtebrid) gricfc ,
meitanb Äonreftor am

(^ricöridjggpmnafium ,^u l'Utcnburg, '<>iftorifd)e 3iadj=

rid;t uon ben mertmürbigen Ceremonien ber 3tlten=

burgifdjen Säuern 17(»3. 3ieubrud mit (Einleitung

unb'älnmertungen ncrfcljcn, mit einer 3cad)bilbung beä

Jradjtenbiltcs bei griefe unb einem mobernen Jrad;ten=
bitbe. ^djinüHn l^^T. 3(cinl)ülb Sauer. X^xe'i^ 1 ^/^.

9Jiagifter ?5riefe (geb l(itJ8, t 1721) ijatte bie

@emo[)n!)eit, bie Sitten unb (^ebräud)e ber i()n umgcbenbcn
tleinen 2i?clt, ber uerfdjiebcncn ©emerfe u. f. m. nic^t

b(of; 5u beobad)ten, fonbern aud) ,^u befd)reiben, freilid;

in einer redjt pcbantifd;cn : ber fatcd)Ctifd)en ^t"^"'/ Axaa,i
unb 3(ntniort ftets in fnappefter g-affung. Sie 2irbeit,

me(d)e Ijier in einem mol)[iierbientcn unb burdjauS mürbig
amigeftatteten 3feubrud uortiegt, bet)anbelt bie Geremonien
bei ben ^'J'odjjetten , bei ber »"öeimfübrung, ber fitnb=

betterinncn (eine ein',ige 2(ntmortl), bei bem 3)iiet[)en ber

Stenftboten, bei £eid;enbegängniffcn. Sobann mirb er=

örtert bie 5ileibertradjt unb 3Jiobe, bie 3.'?unbart, su bcren

Grtennung ein guftfptel beigefügt ift, meldjeS i. J. 1687

sum Sefd)Iuf, beö (?iregorit =5"i-"f'i-'ä aufgeführt nnirbe.

Sie 3(0ten be§ ''>erau§geber§ finri fel)r bienlid; 5U einem

2>ergleid)e mit ben @ebräud)cn, bie unter ben Slltenburger
Sauern gcgcnmärtig nod) beobad)tct merben. 33ir erfeben

barauä, bafe bie biiuertidjc Scublterung burd;aus nidit fo

fonferuatin in 3.1ioben unb (?eroo[)nl)eitcn ift, alä man in

ber Siegel glaubt. Sie Jrac^t ber Sauern ber ©egen:
mart l)at aud) nid)t bie geringfte 2Iebnlid)feit mit ber ^ur
3eit S-riefeg; nur ber Ä'opfpuh ber Sciuerinnen t)ot un=

gefiibr bie alten g^ormcn beumljrt.

®cfd)irf)tc bcr cf)cmaltgcn Scncbitttncr= unb 9icid)5=

Slbtci ä'oicfaltcn in Cbi;rfd)ioobcii uon Dr. itarl

§ol,5l)err. Stuttgart ].sS7. äi>. iioblbammer.
©eit bem Grfdjeinen ber 2(nnalen bes i>. 2Irfeniu§

©ulger uom Jabrc l(i02 ift fein 2i>erf an ba§ Jageö=

lid;t getreten, roeldjcä alle .?)eiträume Ser Äloftergefd)id)te
in gleidjcr (?rünblid)fcit bel)anbelt. (Sme foId)e Serüd=

fidjtigung bürfte ein Älofter uerbiencn, bag unter fd)roicrigen

Serbältniffcn feinen Seftanb iu mnl)rcn gcmuf;! f)at unb,

nad;bem eä fid; 175(i mit fd)meren Septem uon ber

Sogtci ber ^öer^öge uon 2i.Uirttemberg losgetauft l)atte,

erft 1802 ben allgemeinen Siitularifationen 5um Cpfer
fiel. Siefe güde ift nunmel;r burd) bie oben erunil)nte

Sd;rift in ber anertenncn5mertl;eften 2i>eife aufgefüllt,
Ser Serfaffer l)at fid; bie 2Uifgabe gcfteHt, bie Serbienftc
beä .^'lofterä um Sd)ule, l\>iffcnfd;aft

unb iSunft, über=

baupt in tuItur(;iftorifd;er -Viinfid;! inS gid;t w ftellen.

Sorauä gebt ein auc'fübrlid)er yiad)uiei5 bcr Cucllcn für
bie ©cfd;id;tc be^ 5llofters, bann folgt ein Äapitel über

©rünbung uub Sotirung beS .<tlloftcrä burd; ,5mci Srüber,

(•»irafcn uon 2{d;alm, im Aal)re 1«'89. Jm SBeiteren

fd)[ief;t fid) bie Sarftcllung ber ©d;icffalc bcä .^lofterS

an bie 3ieil)enfolge ber 2lebte an, Ser Slnbang bcbanbelt
bie filofteraebäube, bie ,3al;l ber 9?eligiofcn, ©ciebrten unb

gd;nftfteaer be§ iUofterä oon 1750 bis 1802, bie Siblio=

il)ef unb ba§ ©ebiet be§ filofterä.

??nIt)olIa unb ber Martt ^onanftauf. 3. i'luflage.
3(eu bearbeitet uon 2\.Mll)elm S d) r a iy l'iit einem Jitel:

bilb. 3ieaenöburg ls88. 31. (Soppenratl)'S Serlag.
50 <S. äl. rttau. 30 i\.

Unfer liebenSmürbiger 3Jiitnrbciter unb flcijsiger

Sefretär beS l;iftorifd}cn Sercinö in Siegenäburg Ijat

»orftel;enbe§ Süd)lein ucrfaf;t, lueldjeS mir allen Sefud;ern



100 —

bei- aSalljaüa marinftenä cmpfeljlen. Sie finben über

nüeä ^JothiDenbige fadjgemäBC unb genügenbe 2luäfunft.

2;aä pert ift liiibfd) austjeftattet unb empfiel}lt fid) bafjer

aucE) in biefer Se^iet^ung. St-.

^iercr'ä fionöcrfationS -. Scjtton. Siebente 3luf(age

IjerauSgegeben uon Jofepl) Äürfdjner. 2JJit Uniuerfal^

(5pradien:Seriton :c. SÖerlog i'on 3S. ©pemann
in Serlin unb Stuttgart. 230 'öefte ä 35 ^sf.

2öir glauben ben" Siatjmen biefer 3eitfd)rift nid;t

ju überfd)reiten, roenn mir unfere Sefer auf biefcS l)öd)ft

originede 2Berf aufmertfani mad)en. Gä iinirbe aber

ju weit führen, roenn lütr bie erften fieben biäljer

erfdjienenen '!>efte eingel)enb befprädjen unb be§[)alb

befd)riinfen mir un§ bafauf, unfcren i;efern ^u empfel)len,

faü§ fie ba§ 2öerf nod) nid;t fennen foüten, fid) bie

erften '^oefte nortegen ju laffen. ®ie 3(rt, mie 'Jjrofeffor

^ürfdjner 33üd)er V'^auögiebt, mie er auf fleinem Siaum

faft unenblid)eä 9)kteria[ uereinigt, ift an unb für fid)

fc^on berounberungäroert^.

-Äfctnc ^Uittfjcilungcn.

3u ber 53iitt[)ei[ung auf Seite 5*5 oben unter ber

Sffubrif „ber ^annucr !8cätr!§t)crctn" fd)reibt ber 6onfer=

oator be§ bortigen iserein^niufeumä -vierr ®i)mnafial=

rber^Se^rer Dr. 3JeinI)arb Suc^ier an ben $Reba!teur

biefeg Slatteä foIgenbeS:
^a§ ftorrefponben^blatt brad;te auf Seite öG einen

2tu§5ug auä bem uon mir erftatteten a3erid)t über 3luf=

bed'ung uon brei •'öügelgräbern bei (JnEE)eim. 2Sir fmb

2t)nen unb bem
^

ä^erfaffer beä Slrtitelä fel)r bantbar

bafür, bitten aber einige Serid)tigungen aufjuneljmen,
ba e§ unä barauf anfommt, b'afe in biefer erften

gebrudten 3Jiitt^eilung öie gelel)rte 2Selt nur erfährt,

rcaS aud) mat)r ift. "ä^iir loiffen auä (Srfaljrung, mie

leidjt fid) r^rrti)üiner cinfdjleidjen, unb mie fdjmer fie

roieber au^iurotten finb, menn man ben Sai au^er

2ld)t Idfjf. Prinriiiii.; obstii.

Unmefentlid) ift eine llngenauigteit in Setreff ber

Cerllidjfeit. Ter smeite Sa'ife muß tjeifeen: „»Pfarrer

üon Slard (nid)t Start) ju 33ergen mod)te barauf auf:

mertfam, baf? im SBalbe ,^roifd;en (i"nt[)eim unb Sifd;ofä=

^eim 12 -^Hünengräber lägen." 9iur ber äöalb, ber ju

Sergen geljört, liegt ^mifd;en Gntljeini unb Sifd;of§I)eim,

Sergen felbft nid;t.

?,u bem brüten Sal) ift ju bemerten : bie brei .'öügel

bilbeten fein Irifolium; 1 unb II lagen natje beifammcn,
111 bagegen, etma KU) Sd)ritt baoon, ge[)örte nidjt

ba',u, fonbern ^u einer anberen ®ruppe. 2Bid;tig ift

aber folgenbes. 'Jfad; bem gebrudt oorliegenben 2(u§,5ug

muf! jeber ^efer beuten, in öen '"oügeln feien uotlftiinbige

Stelette gercefen; benn es fteljt ba: „•'öügel 1 enttjielt

ben unoerbrannten i!eic^nam . . . •Siügel II oollig

unuerbrannter ^eid)nam." 2)a€ ift aber 'Qo.i Wegentljeil

üon bem, mas ber forgfiiltig beobad;tete .Iljatbeftanb

ergab, •'öügel 1 entl)ielt ^mar ben unoerbrannten fiopf,

aufjerbem aber nid;t txx^ Weringfte oon ^{nod)en in bem

ungemifd)ten Sanbc, 'öügcl 11 feine Spur oon ^nod)en,

•?>ügel III aud) feine, •'öügel II mar offenbar ein Sranb=

grab; bieä bemicä fd)on baS enge 3ufamnu'nfein aller

g-unbfadjen; bie @rube, morin fie lagen, l)atte taum
1 3Jieter 2'urd)meffer. Sluf Iserbrennung beutet aud)
bie (b^rijße ber 3 Urnen; feine berfelben ift unter

37 Zentimeter t)od) unb l)at meniger al§ 44 (Sentimeter

S'urdjmcffer; fie finb in ber %ox\v. gleid), flammen alfo

fd)uierlid) auä uerfd)iebenen Seiten. '^^s.i) meiner

anfid)t entl)ielten fie alle brei nerbrannte >^nod)en. 2)er

unoerbranntc Sd)äbel im §ügel I ertlärt fid) au§

uniioüftiinbiger ^Verbrennung, mobei ein Äorpertl)eil in

g-olge oon llnadjtfamfeit oon ber eigentlidjen (Slutl) nid)t

erfafet mar. 21el)nlid)e 28a[)rnel)mung mad)ten mir aud)
in anberen .'Hügelgräbern; e§ fanben fid) unoerbrannte

Jl)eile oom Sfelett, aber burd)auö feine ^-ortfe^ung,
unb biefe Jl)eile maren immer (Jnben oom Sijrper, köpf,
Syorberarm, Unterfd)enfel.

ßg bürfte an ber 3eit fein auf biefen Umftanb
aufmertfam ,!|U mad)en, ba man il)n gemöl)nlid) gar nid)t

in Setrod)t ,5iel)t unb fid) oon ben •'Hügelgräbern S>or=

ftellungen mad)t, bie id) für oerte^rt l)alte. Si§ je^t

i)abe id) noc^ feinen Semei^ gefunben, baß in biefiger

©egenb jemals in einem -"öügel ein ganzer Seid)nam

begraben mürbe, äl^enn id), mie bie Ülbfid)t beftel)t,

cinnurl über unfere anfel)nlid)e 3lu§beute qi.vA germanifd)en
(Sräbern etmao fdjreibe, gebenfe id) näl)er barauf

einjuge^en.

SUtcrt^umgfunb. (Jppeläl)eim, 2(1. gj^ai. -'öier

merben mieber Änod)entl)eileoon antibiluuianifc^en
9JiefentI)ieren ausgegraben.

©rnbcrfunb. 5n bem I)errfd)aftlid)en Jyorft oon

Steinljüfel bei g-ürftenmalbe, etma i km fübmeftlid) uom

Sd)lof5, finb beim iöurjelauäroben grojje 9Jiaffen oon

Steinfet5ungen gefunben uiorben, ^mifd)en benen fid)

Jobten:Urnen mit i.'eid)enbranP unb iierlid)e fleinere

ibongefäße befanben. ä>om 9}iärtifd)en Shifeum auö
mürbe bie Stelle näljer unterfudjt, mobei aud) bie ju
bem (^käberfelbe gel)örige äüobnftelle in einer nal)e

gelegenen nerftedten Sud)t mit fteljenbem Si>affer nad) ben

bort oorgefunbcnen ,'Y'-'"S'^f't'ingerätl)en ermittelt mürbe.

2'ie gan^e Slnfiebelung mirb in ba§ jmeite bi§ nierte

3al)rl)unbert gefd)äfet. iilud) in bem 3 km baoon gelegenen,

berfelben 'öerrfd)aft (oon TOaffom) geI)brigenSemnit3 mürbe
ein Steinbeil unb eine menbifcf)e (f) Streitai:t gefunben.
3)a§ in feiner 2lrt einzige, mol)l ber älteften (feltifd)en)'^

ilullurperiobe nngel)ürige ^Hiefengrab in bem 3 km
nörblid) oon Steinl)öfel gelegenen Jempelberger ?5orft

lourbe bet ber ©elcgenljeit mieber befud)t unb feftgeftellt,

bafi eine mcitere 3erftörung burd) 3Jienfd)enl)anb nid)t

bemirtt mar, mol)l aber bat fid) ein g-ud)^ 3ugang in

bie -'öol)lung oerfdjafft unb biefelbe ^u feinem Sau auä;

erfel)en. JJiefeä Wrab oon lij auB i.*änge mürbe oor

etma 1.') Jahren cntbedt, al§ Slrbeiter einige gemaltige

2)edfteine beffelben gefprengt l)atten. Sie fanben in ber

rooblaueigefetiten Sieinfammer oier menfd)lid)e Stelette

in l)odenber Stellung unb babei einige Steingerätl)e.

Jet)t ift bao Wrab mit fleineren Steinen bebedt unb ragt
aus ber Dberfläd)e etma '/.- ni beroor, bie Stelette aber

finb auf bem ilird)l)of oon Jempelberg oon ~.1feucm

begraben. j^rantfurter Journal Oir. 417.

i>iit ^c^ materiellen ,\nlKilt Set ';DiiUlieiliin{)eii jiiii) Mt 3)2itll|cil(nbcn ocratitroottlid).

iKeballeut: l)r. :l(. '^1 .; r infl uiet in i<crlin, WS", SUcenolcbeniltiiBc 10.

flommiiftonSDeilatI ""f tmi itx .iloni,ili(l)en öoibudiljanbluna iinb 4iofbii(l)btU(l<Hi uon S. ä.'.Witllcr unb So6", S'etlin S\V12, aoctltrosc CS— Tu.
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^ccauSgcfietcn /TV ^ ^ d i i i '^"'^ Storrcfponbcnjblatt

auMci)iiffc beS (Belammt- Ifl 11 I I ||||I1|||||||-\|||I||| monaM einmal

»ereins in Setlin. Art'V VW P /IkV 1 1-%^V ^ 1- I %^ 4-1^ V' #* unb (oftet jä^cl 5 SRatL

ßJefammtDereiu^ ber beutfc^eu (^efd)ic(}t§= \x\i^ 5ntert()um§üereine,

9lt. 9, (St-cfjSuubbvctfjigftcr Sat^rgang 1888. (*C|)tcmI)Cr.

6er ^eneraD'gTcrfawmCuttg 6e53 ^cfa»iwift>cvetns5 6er 6ettffc^en

^ef"d^ic^tö= tttt6 J\Cferfßutitöt)ereine gu "^^ofett.

(Smpfanc3 bcv ®äfte auf bem S3al)n^ofe.

2lbenb§: ^WiinQ'ofeS Söeifammenfein.

SOlowtag, bcn 10. ^cvicmbcr.

9 Ut)v iöorm.: SlUgcnieinc 3?cvfamni(ung in bcv 3lu(a bcä 5Rca(gt]mnafium§. ©efang. Öcgrüfeiing biircf)

bell ipernt Öbev=^l?räiibcnten imb bcn ,f)crrn Dberbürgcvmciftcr. ®cfcf)äft§bcvicf}t bei§ ©cfamnit»ercin§.

Vortrag bc§ Ajcrvti Dr. ö[)vciiberg (5. 3- '" Öcrlht): „Seitvägc juv ®cfc{)td)te ber Sunft
iinb bc§ .^iin[tgeiiicrbe§ in '^'olen, ,^nglcid) atä l^orbevcitung für bie •Seiidjtigung ber Stabt 1?oicn".

äJortrag be§ ^^ciTn Dr. ai?arfc[)auer: „2:D).iograp[)i|d)c GntlDictctung ber Stabt i^o[en".

12 Ufir: ®cnicinfamc§ g-rül^ftücf. T'anad) iöefic^tigung ber Stabt unb beg ©omS.
4 Ufir: g-eftclfen.

2lbenb§: ©artenfcft im ^ootogijc^en ©arten.

S^icnftag, bcn 11. («evtcmlbcr.

9 U!^r 93orni.: 3U(gcnicine i^crfnntnilung.

i?Drtrag bcS ,^crrn Obcvle^rerö Dr. |)ocfenbc(f in SBongrotoi^: „T>rei föüüfdje S(öfter
in 'i^ofen".

10 UI}r: Scfic^tigung be§ StaatSavc^ioä, be§ '^^o(ni)'d)en SJhtfcnmä unb bcö 9Jat^I}anfe§.

12V2 U^r: ©emciui'ameS 3'i'ii^fti''i-

1 Uf)v: T'cfcgirtenii^ung.

2 U^v: 3)Zittag§effen.

3 U^v: äuggvabung in tietrs.

9!)littU)0(^, ben 13. 3cvtcm6cv.

9 UI)r iBorni.: 9?ortvag be§ :^ierrn Dr. non
^:)iatf)uj_inS

=
^?U'in[tcbt, ^^ranffiirt a. W.: „5Rittevbürtige

g-aniilien unter ben ©cfd)(cd)tcrn ber bcutfd)en ^itübte im i'iittclalter".

10 U[}v: iScftionöfit^umgen.
1 l^r 13 W\\\. 'iltadjm.: %Q\)xi wa.'i) ©nel'en. 5}afelbft Scjic^tigung be§ 5}ont§, beS S'apitclöard)iö§ 2c.

3tbenbeffen.

Sine 2lu§fte(Utng fu(tuvgefc^id}ttid)er ©cgcuftänbe ber "i^roöinä 'i^ofen mirb in ber [täbtifd}en Sunil^aKe ftattfinben.
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nidit ni cntvirfitcn.

3u bcit Unffftcn bcr 25er)ammhmi] ift fctteiB tcv poii aufwärts cintrcffenbcn Xdcilncfimcv ein iSctttag

JllUll ^U VltLllU'lVM.

T"ic iWitiilicbcr bcy untcr.^cidinctm Ort§=9(ii§icfniifC'S fiabcn fi* bereit ertliirt, ÜViftc in if)r §au'
auf uine[imcii : cv werben aber bie Tbcilnefimcr i^ebeten, ihren babin ,;iieleuben ii^nnfcfi inL\][idift ba(b §>ervi

'Jlrdiipar Dr. 'l>riimery in '^ofen birett niit.^utkilen.

lg

Öervn

33er 1 in nnb ^l^cfen, ben 22. ?(ncjnft 1888.

t)fr llfruiaüimp-^iiördiuß brs (Dframmtücrriiiö

(S. Jrieisel. Dr. 9i. Üerituiuier.

unb

kr (Drtö-^uördiufj für Vit (örucral-lln-rammlunij.

9Jcufomifd)c

ftaatsanmalt. Dr. Snrictirtucr, 3(rci)iBnr. 5Bolff, iiomincriicnrnt

Jrüfif rf)ler, Cberprajtbcnt. 3i"""<^'^""'""' Siegicruiigc'praji&ciU

;th. Dr. 36"ä«5, öijnmafiül^Cberlefjrer. Wraf 3ebn§ä

Bttflcfcflcnljcitcu bcö ©cfnutiutucrcinö.

3ur Se^anblung in ben ©eüionen finb bisijer nur

folgenöe fragen ein9et3angen :

1. 2L"e(d)em Stamm ber (iuropäifc^cn 33euölferung

()aben bie et)cmali(3en Seibeigenen ber flöten

Qnget)iJrt':'

2. 2inb in öffent(id)en ober 'Uriuatbibliotljefen

beut)d):bö()mifd)e ober auf iöö[)mcn fid) be5iel)eube

Webidjtc unb i.'ieber, befonberä auo alterer 3eit,

betannt:?

3. äLlann mad)te in ben o|'teiiropäifd)en Ii'iinbern

ber 3al)rc9anfang mit ät>eil)nau;ten bem mit

bem 1. Januar !|.iIo|?

5)cr Tacfcn-Tuitn uon ®ro||-^ud)l)of,5.

Jlcfircßvift

5«r

'öaupt=2>erfamm[ung beä (Sefammtoereinä ber beutfd)en

C3efd;id)t|: unb SUtertljumsuereine

am 10. biä 12. ecptcmbcr 1888 ju ^ofcn.

5Bon (Srnft grtebel in Scriin.

I. ^cfdircibunn nnb 3tntiftif ber brou^^cneu Ajolifriiige.

2)er getriebene 5Brün,^e = -'öo()Iring uon (^^rof5
=

Sudj^olj, Kreiö 3l*eft = ilriegnit5, i^rouinj
Sranbenburg.

Ser aus befter 3llt=ikon^e gefertigte, präd)tig grün

patinirte ;)iing ift 9,.') cm l)od), rnifU un aufjeven lil im, im

inneren Umfange .'iu cm; ber gvoyte Siurdjmcfjer beträgt

20 cm, ber innere I;urd)me)ier 10 cm, bie grbfite ;){ingbreite

9,7 cm. 2)er fd^mere, uinen (joljle, auö 2 nun birfem

!öled} getriebene SKmg mürbe beim 53au ber neuen

(Sljauffee uon '^.^erleberg nad; 3{ee^ sn)ifd)en ben !Drt=



— 103

fdjaften W-rofe=93ud)f)pI^ unb Walom, in einer iTiefe üon
6()i-iu im ?)Ua,c Ser alten ©trofee aii^fleiiraben. iV'fonbere

g-unimniftiintie finb nid)t bemcvft uuirbcn, bod) mufi bei

bem (i'r^vini( ein ei)erner Wct^cnftanb i^clci^en haben,
benn eä finbet fid) an öer äuftern ^Unm = iisnnbung
bcutlid) eine etumS crl)abene GifenroftftcUe. 2)ag Weiuidjt
be6 ^'Kincje'j betväiit 11-20 g.

SDer ;)}ui(i ift ferner nidjt flefdjloffen, bie beiben

©nben finffen vielniel^r 2—3 cm pon einanbcr, innen in

6er TOitte '^kl)t fidj um bie ßonsc 3{ini\umnbun(i ein

©djli^, meldjer 2 cm breit ift. T'erfelbe tft offenbar
bei ber C'erftellung beä $Rinc(eä c\leid} t)orc(efc[)cn uiorben,
inbcm man Sie beiben 9iänber ber t^ebci^'ncn tS'r;,plntte

um bie eruHil)nten 2 cm [)at non einanber tlaffen laffen.

3m Jnnern bcä Stincie? ift ftellenmeife ein luenig

tI)onicu'r 2el)m feftangebaden, ob er alä beftänbi(\e

güllunfl beffelben

angemenbel roorben

ift,"^ laffe id) babin

gefteUt; id) l)abe

meine 3nieifel öa=

gegen, ^-ig. 1 giebt
ben Siing m l)alber

®rcif;e roieber.

JCbmol)! derartige

9Jinge nid)t über=

mäfeig feiten finb, fo

fönnen fie anberer=

feitä bod) fo inenig
alä l)äufig be^eidjnet

werben, bafj inel=

mel)r jeber 'g-unb

Sur 3eit nodf lier

ßrn)al)nungunb53e=

fpred)ung mertl) ift.

2)ie •'^loblringe

5erfallen bem'JUter

unöber-'öertunft
nad} innerljalb

®eut)d)lanbs in

5ioei Öruppen; bie

ältere C^ruppe
Iel)nt fid) unmittel=

bar an bie altere

^lallftiitter ilul =

tur an.

2Bie für biefe

ältere ©ruppe ge =

triebene unb genietete Sron.^eobjefte d)arafteriftifd^

finb, uuibrcnb gcgoffene unb geUitl)cte ©lüde erft einer

erl)eblid) fpiiteren 3eit su.^umeifen finb, fo crfd)einen

auä) bie fd)lid)ten getriebenen 33ron,^e =
\">ol)lringe alä bie

älteren; »iellcidjt finb fie bei unS unmittelbare (iinful)r=

gegenftänbe.
5>er »y^riegni^er i3ol)lrtng (tat. B. II. 'Jh. 16864)

I)at, mie äufä^lid) l}ier bemerft roerben muf;, rautje,

etinaä unegale Sd)life=9iänber, bie baburd) entflanben

finb, baf; man bie Grjplatte non 55 cm i'änge unb
21 cm ^Breite burd) 31bfdjlagen mit einem yjJeifiel su=

gefdjnitten l)at. S^iefer 9Jieif;el mag eifern ober
ftäljlern

gemefen fein, benn ber älteren •'öallftätter '].!eriobe tft

iSifen unb ©tal)l bereits betannt.

®iefe älteren getriebenen (Sr3=''>ol)lringe fd)einen nun

bislang in 2)eutfd;lanb, jumal im -tiorben, äufscrft feiten

SU fein, unb füt)lt fid) bie 3)irettion be§ 9JJärtifd)en

'iUJufeumä bal)cr gebrungen, bem i'anbratl) beä Hreifeä

3iSeft
=
ilriegnitj, 'öerrn v. i>agoni, ingleidjen ben SxxtiS-

ftänben für bie Uebermeifung beö uralten, mcrttinirbigen

^•unbftüdö an unfere iiaterlnnbifd)e teammlung aud) an

biefer Stelle einen befonberen Tant ,^u uerlautbaren.

3ur Grläuterung be-S iün-[)ältniffe6 biefer Junbe
5ur 2. (?ruppe fül)re id^ auä Unbjet, (£rfte§_3luf

treten

be^ üifenS, 18S2, ©cite 43 flg. folgenbe litelle, auf

93i.il)men bejüglid), an: „58ei 33oufoüic ift ein Sronje^

fd)niert gefunben, äljulid) ber •'öallftatt=5-orni , v. ©aden

iafel Y,"?i-ig. 6— 7. T'affelbe l)alte einen grofjen ^nauf,
Öcr oben eine tleine ciferne >l.Uatte alt^ Crnamcnt jeigte.

(Sä mar non einer 9Jfenge anberer ead)en begleitet, non

benen baä 'iJrager D.'fufeum nur einen gegoffenen
1)0 1)1

en 3iing beicaljrt. (äisocel. yird)äol/ 'itaratlelen,

ism. = 33erid)te b.

pl)il. t)ift. Sil. b. {.

f. m. ber aSiff.,

XVI, ©eite 193.)

5)iefer iRmg fd)liefet

fid) fed)ä merf=

rcürbigen großen
bol)len Sronje:
ringen an, bie bei

©tratonic gefunben
finb. ©ie finb an
ber inneren ©eite

l)ol)l, bod) an ben

9iänbern etioaä ju»

fammengebogen.
Jafel V,^ g-ig. 1

jeigt ein Gnbftüd
berfelben. Jdj ftelle

biefe Slrmrtnge
mit ben ber §all=

ftiitt=@ruppe ange=
l)örenben getrie =

b e n e n Slrmringen

i)onbünnem33ron3e=
bled) jufammen (f.

Slbbilbung Jafel 1,

g-ig. 4). [llnbfet
meint bie nuilftartig

ober tonnenformig
aufgetriebenen

grofjen .'öol)lci)lin=

ber.] (3 leid) ben

^laUftätter Stingen finb biefe böl)mifd)en getrieben, unb

nud) l)infid)tlid) ber rrnamente gletd)en fie bem t)ier

abgebilbeten (I'i:emplar unb nod) mel)r einigen auS bem

93i)ciäfäla: Js'un'be (f. ©eite 18). Jd) betrad;te fie al§

eine 3roifd)enform snnfd)en biefen unö einer Gruppe
eigentl)ümlid)er, ftetö gegoffener grofier 'Voljlringe, non

benen in ben .ftnpiteln über 9Jorbeuropa oftmals bie

Siebe fein mirb."

Sei bem ernnibnten ^yunbe ber 58i)ci§fäla =
''öcil)e

in 3Jtäl)ren famen getriebene Sron5e = MoI)lringe,

gerippte Sronsecpl'ten, ein 23ron,^etefiel mit 2 Jragreifen,
ein uicrräberiger Sßagen mit 33efd)Iägen uon 33ron^e unb

Gifen, überljaupt eine ^Jienge (Sifenfram, 3lUeä in

*^allftatt:li)pen, oor,

2)ie 58eräierungt'u an biefen getriebenen Sronje:
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ringen finb oertieft an3ebrac[)t, ber Sfiing oon @ro6=

53u(f)^oIs ift jebod) fd)lid)t, ot)ne jeglidjc Ornamentirung.
5)ie jüngere ©ruppe ber Sron^e = $>of)lringe

befte^t, roie angebeutet, auä gegoffenen ©tücEen. SDiefe

S^erfteÜungiroeife ermöglid)te e§, mit 2eid)tigteit erljabene

S^erjierungen auf ber Slufeenroanbung ber SJinge, nament=

Iid) nac^ ben beiben »on einanber flaffenben (£'nben ju, an=

äubringen. 3Uä bauptfiidjlidjfte ^^unbftellen unb gunbftüde

biefer jiueiten ©ruppe feien folgenbe ern)ä()nt.

a) >l.lrouin5 Sranbenburg. griebrid) 2Bit=

l)elm III. f)at einen Sronäebepotfunb, roeld)er auf ber

isfaueninfel bei ^otäbam gemad^t raurbe, bem
33erliner Äonigl. SÖJufeum überroiefen. 2)arin befinben

fid) 2 gegoffene 'öoljlringe (I. 3029—30), roeld)e

gefd)li|t finb unb bereu (Snben «on einanber flaffen.

3m WM. mul befinbet fid), Sanb X ber „5Ber=

^anblungen ber 3lntI)ropo[. 0ef." Seite 434 uon mir

crraätjnt unb unter B II. 8339 eingetragen, ein f)o!)ter

Sronäe:2(rmring mit offenen Gnben, roeldjen ber je^ige

>l}aftor oiiK-r. Sernl)arb -Hago^tt) in ']-^ot^bam beim

Gtjauffeebau bei 3:riglil5 in ber aBeft =
'|.Uiegnife auä

äerftijrten Kegelgräbern gewonnen [)at, m benen (Sifen=

gerät!) oorfam. 3^lefer 9(ing, ber ca. 32 cm äußern

Umfang l)at, ift ebenfalls gefdjü^t unb gegoffen, oon

iser^ierungen befinben fid) baran u. 31. ringartige

Grl)aben[)eiten an ben (Snben. 2)ie Sd)Ii^enben finb

bid)t aneinanber gebvücit unb finb Ijier mobi nur atä

notljioenöigeä liebet bei ber -^öerftellung be§ 9iinge§ mit

in ben Kauf genommen morben, benn inraenbig ift ber=

felbe erfid)t[idj mit einer feften Jljonmaffe ausgefüllt.
(Sin f lein er er •''>ol)lring oom gleid)en Jiipua

Don bemfelbcn (yunbort liegt im ^Berliner Königl.

ÜJfufeum unter ')tx. II, (1741.

3m SJiufeum ^u 'öalle befinbet fid; ein foldjer SRing
mit gepun,^ten Ornamenten, ber nebft einer 33ron^e=

pincette auä ber Umgegenb oon ©ol^en eingefanbt

tft. Jn einer Sammlung ,^u ®uben finb brei bei

jfd)ernorai^ unmeit ber Stabt ,^ufammen gefunbene

Stinge, bei roeldjen bie Teffnung unten liegt, ikrgl.
Üat. ber 3luäft. prät). J-unbe Serlin, l.sSO^ Seite 95
3lx. 24 a.

3m SJJufeum ^u edjmerin i. 30? 1 fleinerer

gegoffener iöoI)lring mit 2el)mfern non 9Je^in, Krei§

ai5eft=ilriegni^, roeldjeä ®orf oon Unbfet Seite 260 irrig

nad; 3)Jecflenburg uerlegt roirb.

b) 'JJommern. S3et aBüfeeten, Krei§ SdjUroe,
finb einige 33änber oon bünnem Söronjebled) mit §aten
an ben (jnben gefunben nebft einem gegoffenen .'öol)l:

ringe. Unbfet Seile 234 flg. 2ofei XXIV ^ig. 4

bafelbft ,^eigt bas CSiibftüd eineä 'öü[)Iringeä
'

mit

gegoffenen unb geftan,^ten Civnamenten, ber mit 33rud;=
ftüden oon einem airmringe ('öanbberge) bei ^(amäberg,
.ftreiä (iammin ODrtain. .Hat. ber Slu'äfteüung su Serlin

1880, Seite 32«, loofelbft ber im äube()i}r. '|.!f)Otogr.

ailbum III, lafel 13 abgebilbete («egenftanb a(ö „3lrm=
(Sein':')n)ulft" be,^eid)net ift.

— 3u einem 9Jioorfunbe
bei 3afenil}, Kreis ^fanbom, gel)ijren: 2 äl)nlid)e

'C>ol)Irtnge, ein nad) oerfdjiebener JKidjtung geiounbener
•'palsring unb 2 3hiiibanOer, oon benen bas eine mit

gegoffenen 3J(äanberornamenlen gefdjmüdt ift. lUntiquar.

ÜÜJuf. ber Wcf. f. l'omm. ©efd;. u. 3Utert()umätunbe.
Kat. a a. T. Seite 322 ^ir. 04; ^Ujotogr. Sllbum
Seit. III, lafet 9.

c) 5Ketflenburg. (ÜJJecflenb. 3a()rb. XlV. 318.)

6in gegoffeneä ©jcmptar bei Kreien, mit einem geroun=
benen Ajatäring; ein anbercä bei 9Jeuftubt.

—
2Iuf

einem Urnenfrieb[)of bei i^ogre^ in einer fdjioar.^en Urne
mit eingeftodjenen (nic^t punttirten) £irnamenten bie

oerbrannten unb oerbogenen Fragmente eineä gegoffenen

I ©otjlringeä oon Sronje, babei eine Heine eiferne la

Töne-5\-tbuIa. — 3toei äf)nlid)e !)oI)Ie Sron^eringe im

SDJufeunr su DJeuftreli^ auä g-rieblanb mit eifernen

gibein, meldje fid) fd)on ber älteften rbmifd)en gorm
nähern. Unbfet Seite 2ti3.

d) •'polftein. Gin $ot)lring au§ bünnem Sronüe;

bled) oon etroa 0,12 m 5Durd)meffer in einem A^üge^

grab, oergl. Dr. G. Stautenberg, 55er. über ein

Hügelgrab bei 2Banbäbecf = 2onnborf, 3<il)V'e§bu(^

ber roiff. Slnftalten ju 'öamburg für 1883 Seite 83 flg.,

für einen oermutljlic^en $al§ring ertlärt.

e) äBeftpreufjen I)at jatjlreic^e (^unbe gegoffener

§ol)lringe oom jüngeren 'giallftätter 2^puä. Gin

Gjemplar au'j 2)ansig§ Umgegenb im KiJnigl. SJhifeum

ju Serlin; ebenbafelbft 4 gegoffene Slrmringe mit fcd)li^

oon Sornomi^, Kreiä 'Jieuftabt, 2 bal)er im 3Jiufeum

ju ®an,^ig. „5iod; ein anberer äl)nlid)er 9Jing ftammt
auä einer Urne in einem Stcintiftengrabe, iüal)rfd)einlid;

auä einem @rabl)ügel, in ber 3fäl)e ber Stabt. ($rooin=

^ial=9Jhifeum ber pl)i)fit.
= ötonom. (Sefellfd). in Äönigg:

berg.) 3n ber liammlung ber „polnifd;en ©efellfdjaft"
in 'jl)orn liegt ein äl)nlid)eä Gfemplar auä berfelben

I ®egenb. 3n ber Sammlung auf bem 9tatl)l)üufe in

Ji)orn befinbet fid; ein DJioorfunb oon ^^sapomo, in ber

9täl)e ber Stabt, ber aufeer einigen geiounbenen Jp'i'ä»

, ringen, einer Spiralfdjeibe unb einigen 3terplatten,

fämmtlid; oon 5Bron,^e, 3 gvof3e gegoffene .'öül)lringe
oon ber l)ier bel)anbeltcn Jorm entl)ält, fammt einem

oierten, bei uield;cm bie Oeffnung nid;t an ber inneren,

fonbern au ber unteren Seite liegt. 3d; ernnitjne biefe

;){inge [)ier, meil
id; biefelben alä eine entioid'elte g-orm

eineä ber •'öallftatt=©ruppe eigenen Siingt^pu^ betrad;te."

Unbfet Seite lir.
flg. Sefd;reibung unb 3lbbilbung ber

4 3iinge in ber 3eitfd;r. b. Ijift. isereinä für ben S{eg.=

©e,v ^JJfarienioerber. vieft 1. 1876. Seite 154 flg.

lafel X, gig. 4-7.
f) £iltpreuf;en. Unbfet Seite 154: „Ginige

ooale, t)o()le iöron^eringe mit einem Spalt an ber

unteren Seite (biefe iKinge finö rerfd;ieben oon ben

2afel XIV, gig. 10 abgebilbelen Siingen, aber benfelben

bod; nal)e oenoanbt) oon irulat unb oon 3llt = 3Jirfen."

aiuäft. Kat. oon 1880 Seite 430 flg.

g) ').!ofen. SBon 3uraioie, Krciä Sdjubin,
befi^t baä 55erliner ^JJufeum ,^ioei grofje l)ol)(e 9ünge
dir. II. 3992 unb 11219 mit fd;önen linearen i!er=

,^icrungen loie üafel V, g-ig. 1 unb 2 grofie iHrinfpiralen ;

ein l;i 'I'(-n(-Sd;ioert gel)ört oielleid)t aud; ,^u biefen Sad;en.

ä>ergl. Unbfet Seite 99 flg. 45eibe klinge finb ?,mav

innen gefd;lil.U aber oon geringerer vötje
alö bie ti;ptfd;en

Jliinge. „ison befonberein 3"te'reffe ift aud) ein

5kgräbnif;plüt) bei iüf.^ebin bei 3Jiogilno, ca. 10 ^Ji'eileu

üftlid) oon iiofeii. hieben Urnen, loie fie auf biefen

Urnenfriebl)5fen allgemein oortümmen, fanb man mel)rere,

bie l)infid;tlicl) il)rcr cblen formen an füblid)e, ilalifd;e

il)ongefäf)e erinnern. 2liif unfever Jafel XII, g-ig. 28 —29
finb einige berfelben abgcbilbet. 3n einem C'kabe lag
ein l)ol)ler 53ron,^ering (iafel XII, ^^-ig. 27), bem 3ln=

fd;cine nad; nid;t gegoffen, fonbern auä iBlecl)

jufammengebogen unb mit gepun^ten rrna =
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menlen; ferner ein Srudjftüdf non einer la T('ne-|^ibula
uon 33ron,^c unb eine eiferne 'Jfabel mit 2luöbie(^unq

iinterl)alb beä fiopfeS, an mddje etmaä Wlaä feft=

ciefdjniol^cn tft." Untifet Seite S9 flfl. ®er (^anje

gunö fd)eint nad) ber Süeimtnc^unci oon hi Trnc-Sadjen
relatiu jiuuv 3^er fraglidje "öciljUinii ift bod) n)o[)(

gefloffcn. (2)ie Unterfd)eibun9 janfdjen gegoffen unb

nid;t gesoffen ift oft äu^erft fd)irieriiv)

li) Wali.^ien, bei Jarnotn ein grofter, [jobter

offener Söron^enniv Unbfet Seite 109; „iicrfelbe fd)eint

jebod) mit mel jüngeren Sad)en ^ufammcn gefunben ju

fem unb ift Ijinfidjtlid) ber g-orm unb !Ornamente i)cr=

fd)ieben uon ber Stinggruppe, iceldie burd; btc citirte

iUbbilbung [Jafel V, 'g-ig.
1. *^aUftnttJ »eranfdjauhdjt

roirb. isielletdjt tyxtu er beä[)alb £)'>^'^ "'^jt era)äl)nt
roerben foUen."

i) Sad)fen. 5"""^ """ ©tetten in Sbüringen:
Ueberrefte eines ©ürtelä uon getriebenem Sronäebled),

einübe ^piralagraffen mit Unterlage uon (S'ifen, bte an

bie yaUftcitter Spiralfibeln erinnern, ein grofeer

Ijobler Siing mit Ginfd)nitten, luie fie an Sdjeüen
oor^ufommen pflegen.

— 3in 9Jiufeuin i,ü 'öatle ein l)ol)(er

gegoffener uer^ievter '-Bron^ering , g-unbort unbeEannt.

Unbfet Seite ii 1 flg Slebnlidje 2 g e g o f f e n e 'ö o b l r i n g e

uon ©ronje bei itöftri^, nörblid) 63era, im JJJufeum

ju Sonn. 2)oroni. Sie T)entmale germanifd)er unb

ronufd)er i^or.^eit. I 1823. Seite 88 flg. lafel XXVIII,
gig. 2a unb b — Sei bem Slbraumen beä 3ivalbbobenä

auf bem Sergrüden ber Söo limine bei Sd) loben,
älU'fttreiä be^ 'Oerjogtbum'j ÜUtenburg, fanben bie

Arbeiter, iueld)e einen uorbanbenen Steinbrud) erroeitevn

rooUten, unter bem ^^''Tiuä eine grojje Steinplatte, in

beren l'iitte ein junad)ft nod) foft angefüllte^ ouale^

2od) befiiiblid; mar. 3tad;bem bie örbe entfernt morben,

zeigten fid) uerfd)iebene metallene (Segenftiinbe, lueldje in

einer in bem Steine befinblid)en Sluobbblung über ein=

anber gebäuft lagen, darunter 1 gegoffener •v>oI)l
=

ring mit ca. 20 cm grbfjtem T'urd)m., 2 iuillringe uon

Sron^e ;c. Samml. ber (Sefd)id)tä= unb X'Utertl)umä=

forfd). (3ef. bes Cfterlanbeö. aiuäft. Kat. öeite 540
unb f.büt- 3l'b. Seit VI, Safel 16.

k) yannouer. ribenbur.i. äi>eftfalen. 3it)ein =

lanb. u, (i'ftorff, -söeibn. 3lltertbümer, .sj>annüuer 1846

Seite 91 befd)reibt ben 2afel X, gig. 1 abgebilbeten

I)oblen Sron.^ering uon Saljiuebel ober Ueljen:
G'/i 3oE innerer 3)urd)m., -/s Soll breit, an ben Snben

breiter, bie (Snben fd)langenförmig su fleinen S^efen

5ufammengebogen, bünneä, luenig funftuolleä ,^ufaminen=

gelotbetcS Sron^cbled). Unbfet Seite 278 flg. „3d)

Ijabe luieberbolt geaufjert, bafe id) bie l)üblen 4iron,^eringe,

luie Jafel XXI V, g-ig 4, als ein ,3eugiuf; uon ber

SBeemflufjung ber norbifd)en Sronäe.^eit burd) eine füb=

lidje d'ifentultur betrai^te, bie norbifdjen -liinge luurben

mittelft Sron.^eguffes ben getriebenen 33ron,^ebled)ringen
ber s^')aUftatt:(''^iuppc nadjgebilbet. Jn 'jj^annouer finb

meljrere fold)e :Kinge gefunben; jiuei grofje (Sjjemplare

bei 3)annenberg; eineä uon iipran^ bei •'öiljader,

eineö uon ©arlftebt, im 2lint Cfterbolj; cineä oon
unbetanntem Junbort, aber im DJiufeum ,^u •''>annoDer;

alle im JJiufeum ju 'öannouer. Clin foldjer 3üng ift

ferner bei -Vittfelb im älmt •'Harburg gefunben [stäbt.

'JJiufeum m Sraunfdjiueig] ,
bei 'ilfcbeiuarben ein

grofses (Jremplar, bei bem bie (Snben etiuaä über ein=

anber ftel)en [im 3JJuf. äu SremenJ; in Olbenburg ift

am 2)ümmerfee ein foldjer TOng ausgegraben mit

gegoffenen Cuerrippen, nidjt nur an ben (Jnben fonbern
in regelmäßigen Ülbftänben über ben ganzen SJing fid)

iuicberl)olenb [3Jiufeum m Clbenburg]; bei Stellmoor,
unroeit 'öalm, ein Gremplar, beffen Ornamente an lafel V,

g-ig. 1 erinnern ['Jlbgufs im (Sentralmufeum ,^u fflJainj].

(Sin ©jemplar auS äi^eftfalen befinbet fid) im SJiufeum

SU 5Jfünfter. i^ier muß aud) beS fleinen 3lrmringeg,
Safel XXVII, gig. 8, gebadjt luerben. 3}erfelbe ift oon

öifen, b'nfirfjt'id) ber J^orm ben 33ronseringen gleicb,

bod) uielletd)t etioaä jünger. (Sr ift gefunben in ber

Sanbbroftei 'öannouer. SBeiter nad) Süben in ben

befftfd)en i'anben unb nad) bem ;lü)ein su'finbet man
m ben 9JJufeen ucriuanbte -Hinge, bie an ber Isnnenfeite
lueiter offen, an ber Slufjenfeite gerippt finb. Sie bürften

jüngeren (fntiuidelungen ber •'öallftatt=Äultnr angeboren"

[5. 33. in ben 9JJufeen ^u äijiesbaben, 9)Jain3, granf=
fürt a. 9}f. u.

f. f.J. 33ergl. (Smele. Sefdjr. röm. unb
: iDeutfd)er 3Iltertl)ÜTner in bem Gebiet ber "jjrouinj SHl)ein=

Ijeffen. Jafel XX, g-ig. 3. Seite 82—^3.

1) 33ai)ern. Dr. D^aue, rübmlid)ft befannt burd)

feine uortrefflid)e Sdjrift: ®ie Hügelgräber srotfcben

Zimmer: unb Staffelfee, 1887, oergl. Sorrefponbenjblatt
be5 ©efammtuereinä 1888 Seite 32, fd)reibt mir d. d.

53cünc^en, ben 1.5. 9Ipril 1888: „Sa 3b« gefcbli^ten

9?inge nid)t mit 2lrmbänbern, luic Jafel XXVI. 3.

m. S3ud)e§, auftraten, fo fd)etnt e§ faft, alä geborten

biefelben nicbt ber eigentlid)en Sronjejeit an. 3l)r Ser=

I

breitungätreis ift aud), foiueit mir biä jet5t urtbeilen

(onnen, ein fel)r befd)räntter. Jn unferen fs^rabbügeln

I

ber jüngeren Sron^eseit tonimen lange, fd)male unb aud)
mit Spiralröbren oerjierte Sron^egürtel cor, bie, allem

3lnfd;eine nad), nid)t gebämmert finb unb fid) aucb in

Setreff ber Stärfe ic. luefentlid) uon ben Sron^eblecben
ber *pa[lftatt='J!eriobe unterfd)eiben, lueld^e aufeerorbentlicb
bünn gebämmert finb; luie benn gerabe biefe 3eit in

Öerftellung berartiger Steche SebeutenbeS geleiftet bat.
—

2d) glaube fid)er, baß 3I)r 9iing ber 'öallftatt=3eit

angel)ört; roeld)en Urfprungeä er jebod) ift, bürfte bi§

je^'t fd)iuer ^u entfdjctben fein, •'öoffentlid) erbalten
mir aud) ba nod) im !L'aufe ber ,3eit burd) ©rabfunbe
(benn foldje tlären bod) am meiften auf) 3hiffd)lüffe."

2Im 9. aipril 1888 fd)rieb 5)iaue: „Jm Sa^re
1825 ^at Dr. gr. 3Inton Tlaijev bei ßidjftätt (jid.

fiipfenberg unb Senfenborf) einen ©rabbügel geciffnet,m raeld)em er allem 3lnfd)eine nad) ein lueiblic^eä
Sfelet fanb, baä nid)t nur an beiben 5''f5^"/ oberhalb

i

ber Änödjel, mit fedjä gan^ runbcn, b^blen unb au§ um=

gefd)lagenem 3Jietallbled) angefertigten g-uf;ringen, fonbern
aud) mit je einem ebenfall'j b"')'*'" älrmringe oon

Sronje (an jebem 'Jtrme einem gefd)müdt mar. Siefe
2lrmringe entfpred)en in ber Slbbilbung H)}:a\ 3iingen.

5Jcai)er befd)reibt fie fo: „Sie finb nid)t runb, fonbern

nad; ber Silbung bcä 3lrmeä oual. ji)re (Snbcn febern

fid) aneinanber. Jbi^ gröfiter Surd;in. mad)t uon außen
3 ,3oU 6 i., uon innen 2 ,3üU 7 2." — Sei ben

bob'i'" 5-u|ringen mar jebod) ftet'3 ba6 eine fpi§

julaufenbe Gnbe in baö anbcrc, offene, gegenüberftel)enbe

gefd)oben. Sergl. Jn 9)Jai}er'ä i'lbb. über einige alt=

beutfd)e ©rabbügel im §ürftentl)uin 6"id;ftätt ('Seipjig

3. Sl. SartI). 1825. «Ulit 4 Safein) ben 3lrmring
auf Jafel II, 4."

Unfer uortrefflic^er gelel)rter g-reunb >^<farrer
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3. 5)al)lem in SRegenäburg fd^retbt am 28. Ttai 1888 5lopie in t)a[ber ©röfee in %i%. 4 bei. Serfetbe t)at

golgenöeä: 15 cm gröjjten 2)urd)mcfier un6 ift rootil ber größte

„•Die 3)Jitt^ei[ung beä A^errn 5Jaue über ben
i biefer gorm m Sai)ern gefunbene, nad) feiner tecf)ntfd)en

Seridjt Dfaijer'ä (Üeip^'ig 18-25)" ift ido1)1 ungenau. 3n i §"fteUung§roeife ein Eunftooüer ©ufe. 2>ietteid)t beru[)t

biefem gd)rittd)en inerben ollerbingä 2 33ron5el)o{)(ringe bie 9Jauefd)e älnna^me auf einer Serroedifelung mit

an 6en Trinen eine« i»eiblid)en efeletä eriuä^nt, meiere
'

biefem. Gin britteä Sdiriftc^en %x. Snt. 2Rai)er'ä

bie oon 3()nen crmaljnte "^oun nafteju roiebergeben,
aöein biefe SJinge überfdjreiten ba§ gemöbnlidje ilfafe
bcr 2lnnretfe faum. Jd; fopirte auf ber oovfte()enöen

©fiVie 5"'^- - genau bie in ^laturgrö^e gegebene
'Jlbbilbung9J}ai;er'§. 3tnbem=

felben öfelet famen aud)

5^ufereife oor, fie finb nod)

leidjter, aus bünn getriebenem

Sron^eblec^, tonnen alfo

aud) nidjt mit ben übrigen

iierglid)en roerben; id) topirte

einen unter giS- 3- 5Jiai)er

felber giebt al^ Wa^e bes

erfteren an: größerer S'urc^m.
3 3oU •) Sinien, üon innen

2 3oll 7 iimien; ba§ (^e=

itiid)t be§ einen 4 Sott)

l'/j Cuint, beä sioeitcn 3t'otl)

2'/2 Cuint. gie finb alfo
lueber nad) llJiaß, nod) nad)

(?emid)t oerglcidjbar. IHnbere

•'öoblreife tommen aber in

ber Sd;rift nid)t Dor, bie

bier in A^age fommen
fbnnten. dagegen befdjreibt

Wat)er in einem anberen

fleinen Sd)riftd)en: „lUbl)anb=

lung über einen im dürften:

t[)um (5td)ftdtt entbectten

C9rabl)iigel einer altteutfd)en 2)ruibin" iWün(i)in 1836
bei ^3eorg 3aquet) einen .Uoloffal = ''^lrmroulft = 9ling,
jebod) oon burc^auä anberer gorm. Jd) füfle beffen

(eid)ftätt 1831) bat nid)t§ ber 3lrt. — 2Ba§ bie oon

3iaue enini()nten SiegenSburger '^loblringe non bem ^-unb:
ort Üengenfelb bei isetburg betrifft, fo rcid;en fie mol)!

nad; il)rer ©röfjc nalje an ben 9}Jiirfifd)en l)in, bieten

aber nad) ü)rer (VOi'i" ""^

üermutblid) aud) nad) ibrer

$>erfteüungsuieife feine X'lna=

logie m bem 3I}''UU'n- ®i£=

felben finö freisrunber, ring§

gefd)loffener -s^obtguf;, auf
ben glatten ^Hiidfeiten be=

finben fid) je 2 fleine 2}urc^:

brüd)e, bie nuil)l ^ur •'öerauS=

nabme bcä Sanöterne'j nad)
bem Wut! gebtent b'^ben, bie

uorbere Seite ift mit 3 3{eit)en

concentrifd)er iliinge gc',iert.

O'd) \)abc biefelbcn in l)alber

(^iröfie tn Jig. iki unb .'jb

ftt.v^irt."

m) Siinemart. ®e =

goffene •'poblnnge tommen
m ben bdnifd)en 33ronäen

mebrfad) oor. Gin -Hing au8

einem ÜJioor bei 3ägerö =

priiö, unmeit jlopeni)agen,
mit eingeftan.^tcn Ornamen=

ten, bie Gnöen etiuact über

einanber gebogen. Unbfet
Seite 370 gig. 50. Sei onberen großen voblringen ragen

gar bie Guben über einanber, moburd) bie ;){inge etiuaä

geu'unbcn ausfeben, i^ergl. ben :King auä bem 1' a n g c s t o n e
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gjoor auf günen, a. a. ?. Safel XXX, g-ig. 11. 25e§g(.

Don 'Söolbacf Sabegaarb, fernerroeit 1 bgl. »on ©ee =

lanb, 2 uon Saalanb, 3 im Mopcn()agencr 3]iufeuiii,

2 uon 5""en im Cbenfeer 5JIufeum. ©obann %u},. 51

a. a. £^. auö einem -Bioor bei Stfne^, unuieit Äalunb=

borg, bnburd) abmeidjenb, baß bev Siing im Cuerfd)mtt

fladjoiml ift. kleinere Singe uon 5Bron;ebIed) unc J-ig. 52

a. a. !D. bitben eine 58arianle. Sind) auä e:d)leäroig
Dom Äird)berg bei 5)feibi)e. fi'ivd)fpiel Sinftrup.

—
Sornliolm ergab i)ol)le 3trmringe von Sron^e, Jig. TG

a. a. i^. au§ (Gräbern in Stein[)aufen.
3Ui'3 Sd)iiieben bevo. SJormegen fd)etnen bgl.

C">o()lvinge nid)t befannt ,^u fein, ebenfoioenig ou'j (S n g l a n b ,

2d)Dttlanb, Jrlanb, melcfie^ [e|tere '^anb an Sronäe=

ringen überl)aupt gan^ auffaüenb arm ift.

1. 'Jcad) biefem 'Jtateriat ift eä flar, bafe bie im

mittleren unb nörbltd)en ^eutfd)lanb be^m. in ben

angren.^enbcn 'i'änbevu gefunbenen (Jremplare, itie(d)e

bem älteften öaüftatt:Ji)puä angefjören (fd)Iid;te§, unuer=

größten 53ronse[)oI)(ringe gcmibmeten Setra^tung me^r
nebenfäd)Iid) in Sctradjt.

II. (Jrfinruug unb SJcbcutiiiig.

1. ©imoni), a. a. S). Seite 7, fagt oon feinen •patl=

ftätter 'öotjlringen : „So Uifet fic^ j. 33. bei bem

grofjen l)o[)Ien offenen 9iing (lafel III, 1)') au§ 93ron^e=

bied) nur mutljmafjen, bafe berfetbe al§ Äopf.^ierbe
gebient Ijaben mod;te.

— Sie 2?imenfion ber ebenfaüä

offenen Siinge (Jig. 4, 5, 6, 7)=) [aßt um fo me()r auf

3lrmfd)mu(f fd)Iiefeen, atä A^err 3lamfauer me[)rere

berfelben mirtltd; aud; fd)on unmittelbar auf •?»anb=

fnod)en fanb."
2. ü. (Sftorff, a. a. £^. Seite 90 flg., l)iilt alle

biefe Singe je nad) tljrem 2;urd;mefier für Unterarm:,
Oberarm=, 33etn: ober 'dal§=3Jinge.

3. Sifd), 3a!)rbüd)er XIV. Seite 319, heixa^Ui bie

großen ?iot)lringe mie ben (Srof5=33ud)l)ol^er alä „3lrm =

roulft für ben i^berarm".

jierteä, getriebenel Srouäebled)), feljr feiten finb; e§ Idfet

fid) bem non mir befdjriebenen Singe oon ®ro^ =
33ud5:

I)ol^ anfdjoinenb fem jmeiteS C'):emplar äi"-" Seite

fe^en.
2. 2)ie getriebenen, mit gepunjten SSerjierungen

uerfel)enen S3ron',eringe uon ütratonic finb bereits eine

(Sntuürfelungsform beä IppuS 1.

3. 3)iefcn nad)gca!)mt ift bie ®ruppe bcr grbjieren

gegoffenen, meift mit erl)abenen Sinien, feltener mit

'l>unHirnamenten oerfel)enen 33ron^el)ol)lringe, auä benen

fid) bie Hiebr.^aljl ber betr. ^""^f'ürfe m ben beutfdien

3Jiufeen .^ufammenfeßt.
4. 3lufjerbcm giebt e§ eine ÜJtenge oon Heineren §o^I=

ringen, tl)eilä al'j Import an^ufel)en, tl)cilä aH 'ilad)-

al)mungen ^. 33. oon bem in -s^allftatt gefunbenen Singe,
TOeld)er bei Simoni), Tk 3lltertl)ümer vom vaQftdtter

Saljberg, 2i}ien 1851, Seite 7 befdjrieben unb lafel III,

%\(\. 2 unb 4 abgcbilöet ift. 2}iefe 3iron^el)ol)lringe

tommen bei unferer, uorjugSineife ber (Sruppe ber

4. 2)er «Ratalog ber 2lu§ft. oon 1880 fprid)t uon

2trm= ober 33etn = aBülften.
5. @eorg o. •s^irfdjfelb, 3eitfdjrift beä l)ift. Seretnä

für ben Seg. :93e^. SJJarienroerber a. a. D. Seite 156,

fügt uon feinen Singen: „iu'rglcidjt man nun bie oier

C">o[)lvinge (Sr. 29—32) au? einer unb berfelben ®rab=

ftätte, fo jeigen fie bei faft gleidjer Äonftruftion unb

Siemlid) gleid;er @röfee eine oerfd)icbcnartige Jedjuit' unb

S^rnamentif. 3lm ro[)ften gearbeitet unb uer^iert ift

Sir. 29, am uoüenbetften 5ir. 30. 3n5ifd;en il)nen fte!)en

Sr. 31 unb 32, lueldje bie namlid)c 2ed)nit, aber

abmeidjenbe 33er,5ierungen jeigen. 3Üle uier aber meifen
troti biefer 3Ibroeid)ungen im Ü'injelncn entfdjieben auf
ben nämlid)cn SluägangSpunft unb auf bie gleidje 3eit

l)in. ®leid_)artige j6ol)lnnge finb, foiueit bie be^üglidjen

1) ®ie g-igut ift auf ber Safe! III irrtl)ümltc§ mit 2

beseic^net.

-) gig. i i)o^l, 5, 6, 7, maffiü.
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Sammelroerfe 3tuffd)[u^ geben, im roeftlid^en unb füb=

liefen Seutfc^[anb nod) nic^t aufgetreten. 3Iud^ bte

$allftötter (Sräber meifen folc^e nic^t auf, unb eben=

foroenig fd^licfeen ftc fid) ben unä befannten griec^tfd)en

j^ormen an. 3luö römifdjer unb fpaterer 3ett treten

berartige klinge cbenfatlä nid;t auf, fo bafe roir fie in

bie frliljen 5a[)rl)unberte uor Gljr. ®eb. fe^en muffen
unb üielleidjt auf p[)öniäifc^en 2i;puä 5urüct=

führen fönnen."

6. Unbfet a. a. 0. ©eite 43 benft an Strmringe.
7. 9{ingfd;iüur.

— (Sine oon Sllterä loeit t)er=

breitete 3(nfd)auung ift, bie gefertigten, [johlen, unäu=

fammenl)ängenben Siinge [)ätten beim GibeSletften in ber

ißeife gebtent, baf3 fie uom ©c^mörenben in bie §anb
genommen feien. SJac^raeiälid) ift ber SRingfc^rour bei

ben 3iorb= roie Süb=@ermanen.

3m ebbifd;en ^araamal (beä C''o^en 2ieb, 110)

Iiei^t e§:

„T^en 3lingeib, fagt mon,
t)at Sl^bin gefdjiüoren:

ÜBer traut nod) feiner

ireue."

Simrod, f»anbbud) ber

Seutfdjen Dlii)t[)ologie,

III. aiufl. 18G9, Seite 292

fagt: „©en SJmgeib, ben

£iöin felbft, .s^aioamal,

110, fdjiiuiren foU, Ijat

aSoefte, 3tfd;r. f. M. I,

.396 aud) m iDeulfd)lanb

nac^geiüiefen. 3l>a[)r=

fdjeinlid) tegte man ben

Ringer in ben 9(uig unb

fürd}tete, er mödjte ben

jjinger fleiumcn, menn
man falfdj fdjmöre."

Seä^alb fagt Sigrun
in ''öelgatuibija 'öunbing§=
bona önnur (im anbern

Siebe oon 'pelgi Dem $un=
bingstöbter) :

„©0 follen bid) atte (Sibe

fd)neiOcn (liita),

2'ie bu bem ^elgi ^aft

gcfd)iooren

33ei öer Ütipiv leud^tenber

giutt)
Unö ber urfalten 2Baffer=

flippe."

©elbft bem Teufel uerfdjiüört man fid), nac^ bem

Sßoltäglauben, mit ber .§anb auf ben Siing ber

ilird;entl)ür.

„^n bem Sorfe j^iffau lebte cor oiclen Jahren
ein alter "öerenmeifter ;

bem mar eä nid)t genug, über

ÜJJenfc^en
unb Üid) böfe ftrantljeiten ^u bringen, fonbern

er Derfül)rte aud) Jünglinge unb Jungfrauen ?u feiner

höUifdjen iUinft unti überlieferte il)re Seelen bem eioigen

i^erberben. ,\n einer buntein ~Jiad)t begab er fid) ein=

mal mit einem jungen 'IJfaDdjen, ol)ne ha^ ein dritter

baoon iDufite, nad) (i'utin auf ben .ftird)l)of unb baä

jlJidbd)en mufite ben ;)(ing ber iUrd)ent^ür anfäffen
unb il)m bie äüorte nad;fpred;en:

öier faet it an ben .Hartcnrint,

Unn fdjiüorc (9ott af unn fi)n Sunt."

2)eäf)alb fpielt aui^ ber Sting beim 3J}eineib eine

roic^tige Stolle. Sie jur '|3rangerffrafe roegen SJJeineibä

ä5erurtl)eilten mürben an einem um öen 'öaU gelegten

eiferncn 9Jing, ber mittele einer ß'ette am ^^rangerpfa^l

befeftigt n)ar,'öffentlid) au^gefteHt. (Im fold)er 'DJieineiB§=

pranger bejm. 5JJeineib§ring, in Serlm jule^t bei bem

memeibigen Sdjneiber Jomafd)ef um 1«.50 benu^t,

befinbet fid^ im 9Jidrfifd)en SJlufeum, eingetr. Äat.

Bd. VI. dh. 1G91.

3m 23olf, u. a. in Serlin, lebt ber @laube, ba|

begnabigte 'DJteincibige (roie begnabigte Jobtfd)läger) einen

eifernen 9üng um ben blofeen -öalä s^^itlebenä tragen

muffen, unb man nennt beäl)alb im 33oltämunbe (u. a.

luieberum in Serlin) 9)Jetneibtge auc^ „(Sibesleifter mit

bem eifernen Slmge".

3unad)ft uerroanbt erfd)einen grofee •s^'^ofjlringe,

überall gefd)loffen, beren •V)ol)ll)eit alfo nur burd) geroalts

fameä Öeffnen bargetl)an werben tann. (Sinen folc^en

SRing befd)reibt 33ictor

®rofe, Les Protobel-

vetes, Serlm ls83, Seite 7

auä ben Sdiroeijerifdjen

'Ufablbauten: Parmi les

bracelets fermes, Tun
des j)lus remarquables
est bieu celui figure

pl. XVI, No. 15 le

magnifiqiie exemplaire
tvouve ä Guevaux, du

poids de 70Ü grainmes
et de 12ü millim. de

diametre, est decore avec

beaucoup de goüt et

denote uue graude habi-

lete dans lart de couler

le broDze. Uu. petit
det'aut de coulage sur

la face interne permet
de s'assurer qiie l'anneau

est creux et que le uoyau
d'argile u"est f>as encore

extrait. — A quel usage

pouvait servir ce curieux

anneau? Sou poids ne

permettaut pas de croii'e,

qu'il etait porte comme
bracelet, je serais assez

dispose ä le considerer

comme insigne de com-

mandement ou comme un de ces auueaux de

serment, affoctes a certaines ceremonies.

3Kit biefen fogenannten Sd;n)urringen concurriren

aber gan,^ abroeid)enbe, fd)uicr maffioe, bron.^ene ober

golbeiie 9tinge, über roeld)e fid) ber alte il)omfen, &tt=

faben ,^ur JJorb. 3lltert[)umö{unbe, i{openl)agen 1837,

Seite 43, roie folgt dufscrt: „Wrofee 9Jinge, roeldje man

für Ijeilig anfiel)t.' Um il)re gorm ,^u .^eigen, Ijaben mir

t)ier einen in notier Wrbfje abbiloen hijfen. [i>ergl.

Gq fdjeint nid)t, bafi fie um ^'«"i'fl'-'lcnte l)aben

gebraud)t roerben tonnen, rooju ,^roci gegen einanber

getel)rte 3lu«baud)ungen, roorin fie fid) enPigen, fie

roeniger beguem mad;en, fie fmb babei s" fdjmat für

ben -yats ober für tai •''^•»aupt. 2)a fie überbiefe oft
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tion reinem (Solbe unb fe[)r maffiD finb, [o bajj [ie im

aUtert^ume grofee Äoftbarfeiten c(eiuefen fein muffen, fo

I)at man in iljnen bie t)eiligen ^Hinge mieber.^ufinben

geglaubt, roetdje, al§ in ber (jeibnifdjen .3eit bei ber

(Sibeöablegung gebraucht, eriüüfjnt raerbcn." ©ie tommen
aud; fleiner nor, raic Jljomfen gleich barauf fagt:

„e;9mbolifd)e ©egenftiinbe, befonberö oben in Urnen

gefunben, fo Simge non berfelben S'Oi^'"/ »"c baä oben

erroä()nte, aber uiei fleiner,
— jum S^ragen am 'öanb:

gelenf s" tietn, aber ,^um fragen am %ma,n ju grojj."

Sifd; füljrt bergleid)en gro^e ®olbringe"oon i)}eiflen=

bürg an.

S)a§ 6[)ara!teriftifd)e an biefen Siingen befiehl u. 21.

barin, bafj fie ein äl^entgeä an ben (Snben uon einanber

tlaffen, fo roenig, baß man mitunter taum eine bünne

3J}effertlinge ba.^ioifd^en fü[)ren tann. Citerauf möd)te i

id) be^iel)en, maä td) in Srlanb l)örte, bnf;, fallä man
!

ben Sling Ijaltenb falfd) fd)roöre, biefer fid) jufammen= !

5iel)e unb foldjergeftalt ben
^JJeineibigen überfüljre. !

©obann gelten alä ©djmurringe foldje maffioe

fd)roere iKinge, raeldje ber le^tgefd)ilberten Ä'ategorie
'

äl)neln, aber feft gefd)loffen unb mit burd)au§ feiner

3ii^e uerfel)en finb. Seljr c^arafteriftifd) l)ierl)er 5äl)lenb

ift j. S. ber ©olbring ^ig. 575 3tr. 290 ©eite 47
SBilbe'ä Descriptive Catalogue of the Antiquities of
Gold iii the Museum of the R. Irish Academy,
2)ublin, 1862; man fiel)t l)ier jene SHi|e, geroiffermaf5en
fijmbolifd;, beutlid) angelegt, aber fie ift mit einem

geterbten iUättd)en feft Wrfd)loffen.

g-erner geljoren in biefe 111. (Sruppc jene mitunter

mufdjelartig breiten l)atbt)ol)len 3Jinge, meldje fid; nad)
ben (Jnben uerjüngen unb l)ier in feft oerbunbcne I

^platten (©tollen) übergeljen. 2)ergl. ^Kinge btlbet

iiinbenfd^mit, l)eibn. Sllterttjümer Sb. IL •'^eft VII.

Safel II unter 9Jr. 1 bi§ 5 ab oon !i?inbenftrutl) in

^»effen, 5JJedlenburg, auä ben i'faljlbauten beä '3Jeuen=

burger ©eeä unb oon *ßommern, unb bemerft ba^iu:

,,®er ©ebraud) ber bargefteHten Stingformen l;at biä

jeöt nod) feine genügenbe (Srflärung gefunben. 3l)re

4>enoenbung al§ 3lrmbiinber erfdjei'nt burd) bie 6"in=

biegung unb bie nad) innen uorfpringenben ©d}luf;fnöpfe

gerabeju unmöglid;, unb alle anbefioeitigen -.Hnnal)men

il)rer Seftimmung, ju ©djmurringen, ja fogar ju
ipanbui äffen, entbeljren jeber ftdje'ren Segrüribung."

Unter Ic .384- liegt im ^önigl. 9)lufeum Serl'in, 1

con 3olbefoiri in hinter --i'ommern, ein bergl. ein= !

gefniffener l)albt)ol)ler S3ronsering »on enormer ^Breite,

bei fold;er Hleinljeit ber Ceffnung, bafe eine .yanb ni^t
Ijinburd; gel)t. aieljnlid) bafelbft unter 1 f.' 480 ein

etipa'j tleinerer oon SlJeyenburg in ber öft=~|.U-iegni|,

bergl. uon Jripla^, ß'reiä JKuppin, sroei I f. 115 a unb b.

Jn bcm unter a erroäl)ntcn S)epotfunb non ber ilfauen=
infel befinbet fid) gleid;faaä ein fold)er "J^ing, ein

erroünfdjter Seiueiä, bafj bie flaffenben -'^•-ol^lringe' gleid)=

alterig finb.

iöefonberä intereffant ift ber 9iing Ib 91 im Äönigl.
?[Rufeum Serlin oon 3arnonn^ bei 3)an,iig, ju bem
unter e erroäl)nten ©efammtfunb gel)örig, meldjer

jicifdjen ben ebenern)äl)nten l)albI)ol)lcn, nid;t gefd)loffenen

?Hingen unb bem biefer Ülbbonblung j" ®runbe
liegenben @rof; =

S3ud)l)ol^er Ixjpui uerniittelt. (Sr ift

l)ol)l unb gefd;li^t, aber bie (Snben, raeldje uon einanber

flaffen, gel)en in iUdttd)en auä. Siefer Sting pafjt nod;

allenfalls auf ein §anbgelent, roa§ bei bem ebenbafelbft

befinblic^en, äl)nlid^en 9ling, ju bem gleidjen ©ammel=
funb geljijrig, 3tr. 384, nidjt meljr möglidj erfd)eint.

3tlä ©ibringe roerben enblid; noc^ angefprod)en bie

maffiuen, fel}r fd)iueren 33ronseringe, tuelc^e

flaffen unb ein Oual befd)reiben. ©o I g 22 beä

Äönigl. ^Berliner 9Jhifeum§ uon ©ee Raufen, roeit

tlaffenb, aber für baä •'öanbgelenf ju flein, unoer,^iert,

II. 10709 unb 10710, unuerjiert, uon Sunoro, Äreiä

aingermünbe, ebenfo II. C()24 uon Sabingen, 2Iltmarf,

mit uerbidten (Snben, roeld;e mit eingrauirten Äreifen
um ba§ 3)Jaffiu beS 9(ingeä Ijerum nerji'ert finb. Sbenfo
I. g. 75 uon §alle, unuerjiert, äljnlid) ben Sunoraer

Slingen, nur ftart flaffenb. 3iel)nlid), jebod) luenig

flaffenb, 7 9tinge auä bem Greife ©orau. Üerl). ber

Serl. 3lntl)rop. «ef. 1884, ©eite 192 flg. aiUe biefe

uerfdjiebenen Slingformen: offene unb gefd;loffene, maffioe
unb gefd)li|t l)ol)le, fommen jufammen uor, geljören

alfo einer ^ulturperiobe an.

8. 3tb,5ei(^en ber ißürbe. Dr. 3ofepl^ 6mele
in feiner für bie 3eit red)t guten „Sefdjreibung römifd^er
unb beutfd)er 2IltcrtI)ünter in bem @ebict ber 'JJrooinä

3{l)einl)effen ^n Sage gefijrbert". 2. Sluäg. SUainj 18.33,

äufeert fi^ ,5u lafel XIX. 3lx. 9 (oeite 83 fte^t

irrtl)umlid) 3Jr. 19) luie folgt: „@in runber Sting uon

bünnem, jeboc^ breitem Sronjebled). 2)ie beiben Siänber

beffelben finb nad) innen etraaä eingebogen, fo ä'^ar,

iiai ber SHing nad) innen Ijoljl, jebod) offen ift. ®r Ijat

2'/3 3olI im ®urd)meffer. ©old)e 3iinge finbet man

l}äufig
uon uerfd^iebener (Srö^e. •'öerr Dr. ®ororo ^at

in feinem fd;ä^baren
äÖerfe „römtfd;e unb beutfd^e @rab=

Ijügel" einen äl)nltd)en, jebod; größeren Sing befc^rieben,
ben er für ein beutfdjeä ©d)alll)orn l)ält. äßare bieg

ber fyall, fo müfjten aud) bie kleineren, fo geftalteten

Siinge, ja felbft ber foeben befdjriebene, gan,^ tleine

SHiiig, ©c^allljörner geiuefen fein: idj geftelje, ia^ xd)

bieg nic^t glaube, benn id) finbe in ber g-orm unb

33efd)affen[)eit biefer Singe nid)t§, maS mid; beiuegen

fönnte, fie für ©d)alll}örner ju l)alten.. ÜsieHeidjt roaren

eä 3lrm= unb gußringe, bereu •'ööl)lung mit roeic^en

©toffen aufgefüllt mar. i5ielleid)t eine .3ierrat!), roie

rair fie uie[leid)t auf bem ®rabmal beä 3JJarfu§ Saeliuä,

iueld;eä für baä 3JJufeum rl)einifd)Moeftpl)alifd)er 2llter=

tl;ümer ju Sonn erlauft rourbe, erbliden. Siefeä @rab=
mal finben rotr in 3)orora'§ älJerten foiool)!, alä aud) in

bem aSerfe beä •yerrn 3of. aBill). Bremer ^inscript.
Hersellensis Ubio-Romauae cxjilicatio" abgebilbet.
3JJarfuä Saeliug ift auf biefem ©rabmale in ber

3JJitte feiner beiben Srüber, in ber linten .s'-ianb bie

SBeinrebe, alä S'^'\d)en ber amtlid;en äöürbe feineä
Genturionatä Ijaltenb, auSgeljauen. ätuf bem uerjierten

$anjer feljen rair oben, an ben ©d;ultern, s'uei fol^er

Singe, raal)rfd;einlid) als 3ierbe unb Üot)n ber

Sap'ferteit, befeftigt."
- (Sä ift ber intereffante 2)ent=

ftein beä SJfaniuä GaeliuS (nad; rid)tiger 'üeäart) gemeint,
ber im Kriege be§ isaru6 fiel unb bei i*inbenfd;mit,
$eibnifd;e 3l'ltertl)ümer Sb. I. -vieft VI. Jafel 5 üor=

trefflic^ abgebilbet ift. Unmittelbar unter bem 6alfe
beä römifd)en Hrieg»tribunen l)angen an 33anbfd;leifen
2 grof, e Armillae in ber gönn ber l)ol)lgetriebenen,
mit ©d;luJ5tnopfen uerfe!)enen ülrmringe. 3raei al)nlid)e

airmitten, an Sienien auf ber Sruft befeftigt, jetgt

Gncjuä 3JJu|iu§, iHblertrager ber XIIII. iJcgion, auf
feinem uon iiinbenfc^mit a. a. £). 2afel Vi. ab'

gebilbeten 2)entftein. 'ilbgefcljcn baoon, ba^ biefe
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Slrmillen bcr
römifc^en Äaiferjcit angcf)örcn, atfo um

oiele Ja^r^unberte jünger ftnb, als bie foijen. (Sib= ober

SdjQÜrinfle ber -s^anftiitter <ftulturpertobe, finb fie auf
ber Siücffeite vemlld) platt uiib ftarf abgerieben, rote

man fid) ba§ nad) ber Slrt i()rer Sefeftigung unb il)reg

@ebraud[)S Ieid)t rorftellen fann. 2)ieä i[t bei ben

gefd)ü{5ten •'öo()lringen ntd^t ber g^all, bie oielme^r im
inncrn Umtreiä ring§ abgenufet erfd)einen.

9. Sie @oetf)efd[)e :II)eorie; Sd)allringe.
®ororo, in bem unter 8. tur^ cnnäljnten 23erte „!Cpfer=

ftätten unb ©rabbügel ber ©ermanen unb 3?bmcr am
jR[)ein" (2Sbe., 2Öie€baben 1819--21), bilbet bort feinen

ber SJinge uom ;Ji)pu§ be€ ®rofe = SBud)[)oIier ab. 3lu§=

fü()rlid) erget)t fid) 2)ororo über bicfc gefd;li^ten,

ftaffenben .';>ot)lringe üom ®rof5:33ud)()o[,^er Ji}pu§ in

feinem srociten großen iHuftrirtcn äiierfe: Xie 2)cntma[e

germanifd)er unb romifdjer 3eit in ben SRl)eiiiifd)
=

2BeftfäIifd]en ilrooinjen, I. Sb. mit XXX VI Äupfer=
unb Steinbrudtafetn. Stuttgart unb Tübingen 1823.— Seite 88 flg. fagt er jur Grflärung ber 2lbbt[bungen

2afel XXVIII, g-ig. 2a unb 2b g-olgenbeä:

„!Dbfd)on nidjt in äüeftfalen unb nm SIbein au§=

gegraben, roirb bier bie 33efd)reibung unb Slbbilbung

äUH'ier beim (s^ottcsbienft ber 2^eulfd)cn gebraud)ten

^langinftrumente einen paffenben X'l<^^ finben. Sie

geboren gegenroiirtig bem Äoniglidjen ^3j}ufeo cater:

iänbifd)er X'Utertbümer su Sonn an. Jm September 1809
nnirben fie bei .Höftritj im l'oigtlnnbe ausgegraben; unb

®oetbe nannte fie im ^meiten ~i*anbe britteä Stüd 1812
Seite 2G2 beS Journale : .fturiofitciten,

—
iUanginftrumente.

Zab. XXVIII, 5ig. jeigt cineä biefer Jnftrumente
in Ijalb natürlidjer ©rcifee; ia^ ^roeite, sioar etmaä tkiner,

ift aber in (yorm unb Material jenem ubllig gleid). Sie

©rbfje ift auf ber 'JlbbilDung genau angegeben.
^JJiit biefen bbd)ft micbtigen, nirgenö roeiter oor=

fommenben ^illtertbumsftüden gelangte baS 5Jtufeum 5u=

gleid) in ben iöefi^ Ber oon unferm grofjen ®oetl)e bamal'ä

über biefen Wegenftanb oerfertigten 'Jtuffdt3e, roeldje nid)t

allein eine ausfüljrlidje *ikfd)reibung biefer fd)neden=

formigen (Sebilbe, fonbern aud) beffen DJieinung über

^lietail unb älrbeit entljalten. Sa ber oortrefflidje

Äunftlenner feitbem feine 5)feinung nidjt geiinbert unb
mir Pen freien ®ebraud) biefer '"l^apiere erlaubt Ijal, fo

laffe id) fie oljne 3tüdfid;t auf bie oerfd)iebenen 3JJeinungen
anberer ailtert()umsforfd)er, roürtlid) 1)kv folgen, ©oetlje

fd;reibt mir bei CSrtbeilung biefer trrlaubnif; im Mai 1821 :

„„'Jlbfurbitiiten, itield)e fo häufig cingemifd)t luerbcn,
oerroirren nur Jyrage unb Unterfucijung unb fübren ju

nidjtä. SiefeQ ift aber meiftenS ber ^iifkx unferer

iUltertl)umäf orfdjer , baß fie gan,^ frembartige Singe
beranbringen unö ben trüben Jag mit Jinfternif; über=

jiel)en. iL? as meinen üluf fat3 über bie R l a n g i n ft r u in e n t e

(benn tia^ finb bie auf gef unbenen l'lltert[)ümer

geroifs) betrifft, fo luill id) il)in feinen bobern alö b<)PO=

t[)ettfd)en iüertb beilegen; fo oiel bin id) aber überzeugt,

bafj nur auf Oiefem äl>ege baS 3uüerlaffige allenfaUä

gefunöen merben tonnte.""

;jm September I8(i9 fd)rieb ®oetf)e:

„„Sie grof;en fd)necfenförmigeii .Uörper finb aller--

bingä problematifd); bod) mbd)te id) fie entfd)ieben für

ftlanginftrumente ertliiren. Sie finb aud einem (Sr.^e

gegoffen, bas unferm i;ind)bed gleid)t unö, loie baä

Wefftng, eine 'JJhfd)ung aus .Hupfer unb ?)int ift; nur

bafj ber ^itntljeil bes ilupferä barin bie Cberbanb bel)ält.

3tnn ift roabrfcbeinlidb nid)t barin enthalten; Silber

roürbe böd)ft roenig unb iua{)rfd)einlidj nur äufallig bei;=

gemifd)t fet)n.

Saf; biefe tönenben Jnftrumente fcbneden= unb

bornartig gebogen finb, fd)eint oon ber j^orm ber Slaä=

inftrumente bergenommen; bafe fie einen Ginfd)nitt b^ben,
ber intoenbig burd)läuft, näbert fie unfern ed^eHen;
bafj fie nid)t gefd)loffen ftnö, unfern Stimmgabeln.
5Ran barf nur einen fleinen Stein bineinioerfen unb fie

fd)ütteln, fo geben fie einen Ion loie unfere .^ubglocfen.

$ielleid)t lourbe burd) äujjereä 2lnfd)lagen ber Ion l)er=

auägelodt; inelleid)t fafite man einä in jebe 'Sjanb unb

fd)Iug bei)be ;^ufammen, ba fie bann einen guten, unb
loeil hai eine tleiner ift alä "oa^ anbere, einen b<irmo=

nifc^en Ion oon fid) geben fonnten. 3u triegerifd)en

^langiieia)en fd)einen fie mir nid)t geeignet su fei)n, el)er

,^u religiöfen ober oielleid)t profanen (^eften. (S§ finbet

fid) feine Spur oon einem il^ebre, bajj man fie angebangen
t)abe. äöotlte man fagen, fie fönnten an einem Stride

um ben Mals gebangt roorben fepn; fo müjjte man \id)

benfelben ftarf benfen; loeil fie fonft bet) ber geringften

33eioegung loegcn beS J^laffenS ber Sd)nede abgerutfi^t
, loiiren.

I

(S3enau betrad)tet fd)einen fie auf alle g-iille ju ben

I
Singen, Iriangeln, Ivlapperbledjen, (Spmbeln unb Sd)eIIen

SU geboren, toomit ungebilöctere inüfer ein Sd)arioari

ftatt Dhifit bei) i!)ren geierltd)teiten b'-'r"orbrad)ten. 3n=

beffen ift feinem Ber 2Utertbum5freunbe, ber fie biSber

gefeben, in natura etioaS bergleid)en oorgefommen. Ob
in antic|uavifd)en Sd)viften äbnlid)e(9cgenftanbe befd)rieben

ober abgcbilBet finb, mirb man unoer^üglid) nad)feben.
! äyeld)er 3Jation unb meld)er 3eit fie angeboren, ift

! fd)roer ju beftimmen. Ser (Sebalt beS ^.lu'tallS roirb

barüber loenig ^Jlustunft geben, locil biefer an allen ber=

gleid)en Singen nid)t fonberlid) oariirt. Ser sum größten

2l)eü eble Soft, luomit fie überwogen finB, bat Bie 6igen=

fd)aft, baf? er baS bannt bebedte ^llfetall oor meiterer

C'jibation fid)crt, unb eS fann baber febr lange in ber

(Sröe liegen, obne baj; feine g'orm serftbrt roirb.

Sie i(ollfommenl)eit beS ®uffeS jebod), burd) ben

fie beri'ovgebrad)t finb, beutet auf eine beb»-' ted)nifd)e

Kultur bcr 3trbeiter, roeld)e fold)e oerfertigten.

rb man fie nun beSbnlb für beutfd)en ober römifcben

UrfprungS baitcn fonv Sarüber roiire roeiter ju benfen

unb s" forfd)en.

Um jebod) einige 3Sermutl)ungen roeiter auä^ubilben,

fo toiire roünfd)enäroertb S" erfahren, roaS überhaupt

fd)on früher im inugtlanöe, unb befonberS um Köftri^,
oon '^Uterthümern ausgegraben loorBen, unb oor^üglic^,
ob fid) etioaS barunter befinPct, baS eine menfd)lid)e ober

IbiersCSeftatt nad)bilBet, rooburd) man am erften auf bie

(ipod)en mürbe geleitet loerbeii, loenn bergleid)en oer=

fertigt roorben.""

3m ^JJiai 1810 mad)te ©oethe folgcnben ^Jfadjtrag:

„„Sie im September oorigen JabreS bei
iJöftri]^

ausgegrabenen, metallenen fd)nedenfiirmigcn .ftbrper fd)ei=

neu allerbingS beijm CSottosbienft gebraud)te .Ulangiiiiftru=

mente geioefen .^u fei)n. 3d) glaube eine nähere öpur
oon benfelben entbedt ,5U b^ben, unb },mav in ben i5er=

banblungen ber erften beutfd)en .Uonylien. Ser ludi-

riilus su|jcrstiti()iiuia et pM^^aiiiiinirii, roeld)er .^u jener

3eit gefertigt looröen, unö roorin bie aberglaubifd)en

h»-"ibnifd)en ®ebriiud;e, bie nod) unter ben (Sbviften im
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©d)njnnc(e flint^en, iämonon fid) einige bi§ auf unfere3eiten

fortgepflaiijt Ijaben, uer^cidjnet finb.

®er s'Beiunbjroanäigfte Slvtitel fprid)t De tompe-
statibus, coniibiis et coolileis, nield)eä nad) riiciner lieber:

Seugung ju iibci'fe|en unb su parap()rafiren fcijn mödjte:
a^on beut abergldubifd)eii ®ebraiid)e, bei) Wemitteni mit

'pörnern unb fd)nedenförniigen Snftrumenten ein ©etöfe

äu machen.
3n ä[)n[id)en gäflen umr beijm 3lbne[)inen unb 3scr=

finftern beö älJonbeS, unter ben ro[)en iUHl'evn, bergleidjen
im @ebraud)e; unb baä 2iiuten ber (Slorfen bei (Semittern

ift unter ben ilat[)o[ifen nod) immer üblid).

$8on ^altenftein, beffcti ^Jiorögauifd)e antertt)ümer

\ä) cor mir I)abe, ift auf ber 290. ©eite beö i^robromuS

f,max nid)t gerabe biefer 5JJei)nung, aber er fül)rt fie bod^
an unb litfit fie al'j maljrfdjemlid) gelten. äBaä bie

cochleas betrifft, fd)eint er nur bagegen fel)r im ^rrtfjum

SU fei)n, ba^ er fie für fdjnedenireppige .ftirdjtljürme

inftrumente nid)t fo roeit ;^u fud)en fei). ®urd) 3lttila

bebriingt ^ca, fid) ein 'öan'ic 9JietalIarbeiter auö ©tei)er=

mart biä ba[)in, mo nad) ber Seit 9Iürnbcrg erbaut ift,

unb eä fdjeinen befüuberä ®ieficrei)en aller Slrt i^ar balb

ftorirt SU t)aben; ja bie iJiufigen, u)etd)e s" 'Jtürnberg

nod) [)eutigen lageS eine grojie Wilbe au?mad)eii, mögen
niül)l in ununterbrod;ener 3Jeit)e »on jenen (Emigranten

abftammen. Sollte id) ba[)er eine iserinutl)ung au^=

fpredjen, fo mürbe id) fagen, bnfj eä mir nial)rfd)einlid)

uorfomme, biefe inftrumente fei)en nor Äarl bem (Srofeen

SU 'Jiürnberg gegoffen, unb sur 3eit ber .^Tonsilien, lueldje

atle aberglaubifd)en •'öanbtungen uerfotgten, uergraben
unb fo für unfere ,3eit aufgeI)oben raorben. Sie ©tätte,

luo man fie gefunben, gielit oie[Icid)t su meilercn 5ßer:

mutl)ungen Slnlaj;.""
—"Sorom fefet ()ier I)insu:

„•'öoffentltd) mirb biefe, uon ^Jtcuem gemadjte 2tn=

regung eine iseranlaffung fein, baf; 3ntertl)um5freunbe
im 3^oigtlanbe, befonberä" in unb bei Söftri^, cs^oetljenä

ijixlt, auf TOeId)e man geftiegen, um burd) Slafen bei

§örner ba§ Ungeraitter ju uertreiben.

DJiir ift bagegen [)öd)ft ma[)rfd)einlid), baf; bie in

Söftrife gefunbenen Älanginftnimente biefe eoclilene finb,
unb ba[)er alle Slufmertfamtcit ber 2ütert[)umöfreunbe
»erbienen.

©ie finb mit großer Äunft gegoffen, unb feljen alfo
eine @ief5erei) norauä, bie mir root)!; fd)roerlid) bamalä in

2Benbifd)en Sanben iiermutl)en tonnen.

©d)on SU ben frül)ern röinifd)en Seiten [)atten bie

C>ermunburer einen 'panbelämcg burd) baf- ©aaU unb

5Rebnt§=:it)al nad) ber S)onau eröffnet, unb burftcn felbft
bi§ aiugSburg i()re Sijaare bringen, ba anbere iuHter nur
bis an bie (Srense t'ommen burften. 2)afj fic bamalä

htx) il)rem :Jaufd)[)anbel aud) mand)eä $)}etanifd)e, (^^uf;=

unb anbere SiUiaren mit surüdgenommen, ineUeid)t aud)
mand)eä bort auf Seftellung mad;en laffen, liegt in ber
^IfJatur be^ 'öanbele.oerteljrä.

2)od) fd)eint mir, ba^ ber Urfprung unferer ©d)ne(fen=

aiufforberung beljersigen unb 9Jad)rid)t uon allen biä

je^t bafelbft gefunbenen 3lltert()ümern geben."
®ie lUbbilbungen ber «oetl)efd)en öol)lringe lab.

XXVIII g-ig. 2a unb 2b («. ^Jciebour bei. i'itl). uon
6. (5. SUüller in 5?arlärul)e) merben ing-ig. 7 unb 8

miebcrgegeben.
10. '©er 5Hiefen = $Ring non ®ro6=?3ud)l)ols, biefe

Se5eid)nung barf er als bislang grbfUeä (yremplar feiner
3lrt beanfprud)en, fd)etnt auS einem serftörten ®rabe

SU ftammen. iyeti'.gftenä läfjt barauf folgenber 5?erid)t
be'j '}.»rebigerä Siagufe in ©uloio bei 'Keet3, nom 11. 3uni
isss, fd)iief;en. Ser jel)r eifrige 'gorfd)er fd)reibt: „Sie
®räberftätte liegt nidjt meit uon ber je^t 5U erbauenbeu

(5l)auffee iierlebcrg
—

3tec^. t£ö ift bei ber Grbauung
ber (5[)auffee fd)on im oorigen iöerbft sraifdjen ('«Miloiu

unb ;)(eel5 eine Urne, bie jerfiel, gefunben luorben, luo

id) gar feine uennutl)ete. 2)ae. ijerrain, febr faiiöig,
in

bort lueit abgetarrt luorben: aber eö l)at fid) nid)t5 mel)r

gefunben. 3tid;t lueit baoon ift, luie nur ber Unternel)mer,
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€>err 'öeinfe, berichtet, ein fotoffaler „Sc^rourring"

gefunben irorbcn, ben er bem Wärt. 5JJufeum übergeben

ijabe."
— (Sine "2. Urne, unoersiert, mit Sranbreften unb

einem fleinen unuolltommen gegoffenen bronjenen ?^inger=

ring, ift etroaö oftlid) uon bem 3iiefen=9iing ausgegraben
unb bem gebacf)ten Siufeum burd) S^errn SJ^gufe üer=

ebrt roorben. 2)ie g-unbfteOe liegt etroa 2no &di)ritt uom

3Bege ab unb bilbet eine Gr[)ö()ung, bie mit etroaä

.liefern überroadjfen unb mit tleinen Steinen überfdet
unb burcbfs^' '0">^- rffenbar ift ber obere Jljeil ber

©räberftätte fdjon früljer abgetragen. S3eim ©ud)en

nac^ 6t)auffeelteinen fanben fid; nod) 4 Urnen äiemlid)

tief.
—
2Baä bie 2ed)nif unb S>erftellung be§ 3liefen=

Sflingeä anlangt, fo ift biefelbe eine äu^erft fd)roierige unb

gefdjicfte. (Srforbert eä fd)on eine befonbere Äunft, einen

derartigen ^'obli'ing über einen ^ern ^u gießen, fo ift

tia^ 3tuät reiben unb Slu^btimmern einer SBron^epIatte
in einen foId)en )Hing ein Unternel)men, itield)e§ eine oiel

grbjjere ßunftfertigteit iiorauäfe^t, alä man fie ben £anbe§=

eingebornen ber (^""^SlsS'^n^ zutrauen tann. 2ßie bie

nod} jegt üblidje C'ierftellung uon Jrompeten= unb -sliorn»

hälfen auä Dietaü Ie[)rt, unirben bergt, ju treibenbe rbjette
mit einem leiblid) biegfamen, aber boc^ roiberftanbä:

fä[)igen Stoffe, al§ il)on, Sebm, ~|>ed)t)ars (je^t toirb

Dtelfac^ Cuedfilber oerroenbet) angefüllt, nadjbem fie tbre

^yorm im (Sroben bereits ert)alten, unb bann mit i^orfic^t

roeiter aufgetrieben, gebogen, gerünbet 2c.

5Jtan muß m bem ;Hiefen=3iing alfo einen fremben
6 1 n f u [)

r = @ e g e n ft a n b erblicten.

2)ie 5'i^age, roo!)er er urfprünglicb flammt, ift jur
3eit SU beantmorten unmöglid). Selbft bie gegoffenen
großen öof^lringe mit eingered^nct, reidjt tiai (Sebiet ber=

felben roeber im 3Jorben in bas etgentlid^e öfanbinaoien,

nod) im 'iüben biS jenfeitä ber ÜÜpen. ®ennod) ift bie

aiel)nlid)teit ber großen gegoffenen mit ben getriebenen

•"öoljlringen nid)t ju oertennen unb ba bie erfteren mit

im in bem Sialjlem'fdjen 33erid)t (ju 1) befprodjenen
unter 5''9- 2 biä 4 abgebilbeten SBron^ereifen äufammen
gefunben roorben, roe(d)e auf bie i'^allftiitter iluttur

fjinroeifen, fo liegt aud; be^üglid;
beä ;Hiefen=3?ingeö uon

®rof;=5öud)l)ol', forool)l [)infid;tlid; ber ,3eit, roie ber '^er=

fertigung5)teUe ein (V'nflt'r^eig oor, roenn aud) ber Se=
roeis übereinftimmenber Jed)ni{ aus bem alttlaffifd)en

§abritationägebiet ber getriebenen unb gegoffenen bron:

jenen •s3anbel5=2Baare im ftrengften Sinne nodj nid)t

geliefert roerben tann.

T:a mir uon Cft; unb •'öinterinbien l)er bie @epfIogen=
^eit, fdjioere unb unförmige ^Jtetallringe alä Sein: ober

2lrm=Sd)mucf ^u tragen, feit nielen 3nl)ren betannt ift,

unb iia mir mein Jreunb l>r. Jyebor o>agor, einer ber

beften Senner ber alt; unb neuinbifdjen JRultur, bei=

pflid)tet, fo nel)me id) feinen Slnftanb, aud) ben 'Jtiefen=

3(ing oon (">^rof5=8ud)t)ol,s für einen am ütrm ober
Sein getragenen Sd)mud = iüulft ju l)alten.

^nucntarifation 6cr (icfd)id)tfi(f)cu Sxnnit-

bcnfunttfcr in 3)cutrd)fanb.
5IBie in i>reuBen, fo nimmt aud) in ben meiflen

übrigen beutfd;en Staaten bie ^noentarifation ber

gefd)ic^tlid)en Sunftbentmäler einen erfreulichen

g-ortgang.
es finb biä (Snbe beä Ja^reä 1887 im Srucf

erfdiienen:

Äcinigreid) 93at)ern: g'ünf Sieferungen ber „33au=
bentmale in ber "Ufalj" mit äbbilbungen; berauSgegeben
non ber pföljifd^en SreiSgefeHfc^aft beä baijerifdien

3Ird)iteflen= unb Sngenieur^SereinS, £ubroigäl)afen a. SR^.

1885/87.

Slufeerbem ift mit ber Bearbeitung ber 3ncentari=

fation eine ftaatlid)e Äommiffion unter isorfi^ be§ (SeneraU

tonfcroatorä ber Äunftbentmdler unb aUtertljümer 33ai)ernä

Dr. D. S{ie[)l betraut. 2)ie Slrbeiten baben im Jal)r 1887

begonnen unb roerben fortgefe^t. 3)ie Jnoentarifation

(mit 2Ibbilbungen) befd)räntt fid) nid)t auf Sauten,

fonbern erftredt fid) auc^ auf beioeglidje ^bjette ber

jRünfte unb (Sefd)id)te.

.^önigreid)Sad)fen: 2ld)t ©efte ber „befd)reibenben

®arftellung ber älteren Sau= unb Jlunftbentmäler bei

J?önigretd)ä Sad)fen" 1)re§ben 1882/87 mit Slbbilbungen;

auf Staat§toften l)erüu§gegcben oon bem Söniglic^

fäd)fifc^en aütertt)um§oerein"unb bearbeitet com »prof.

Dr. 3J. Sted)e unb sroar:

f>eft I bie 3lintg^auptmannfd;aft iUrna
= II = = SDippolbiäroalbe

III = = j^reiberg
: IV u. V = = 2innaberg unb

5Jtarienberg
VI = = glöl)a
VII = = 6l)emni^

= VIII = = Sdjtoaräenberg

umfaffcnb.
SDie ba§ Sogtlanb umfaffenben €>efte IX, X unb

XI erfd;einen in allernäd)fter 3eit. Sie ÜSoüenbung be§

ganjen SBerfeä ift fpäteftenä 1894 ju erroarten.

i^'önigreid) äöürttemberg: Sa§ m G4 Sänben
ber 1824 begonnenen unb 18«6 uoUenbeten rberamtä=

bcfcbreibungen niebergelegte 'Material roirb jet^t oon bem

.^^onferoator ber uaterlänoifdjen .ßunft= unb ailtertl)umä=

Senhnäler ginanjratl) Dr. iUiulug auf ©runb eigener

roeitcrer 5vorfd)ungen alä Onuentar bearbeitet. Segonnen
ift mit bem 5tectartreife. Xie brei metteren .«reife follen

in einigen Jabren folgen. 5)a§ ®an,^e loirb einen l)anb:

lidjen Sanb, .^um Il)eil mit JUuftrationcn geben. T^aneben

ift ferner aU CJrgän.^ung ein umfaffenbes 2)entniäleniiert

in großem Joi^"'^^'' fammt Jejt im tleineren gormat
beä Jnuentarä, in \'luöfid)t genommen.

©rof;l)er^ogtt)um Saben: 3}a§ Jimentar ber

„Äunftbentmäler beä ©rojjber^ogtbumä Saben, befd)rei=

benbe Statiftit" roirb ooni 'i^rof Dr. ^van,^ .l'aoer .«rauä

im aiuftrage beä (''koB!)er-,oglid)en DiinifteriumS ber Suflij,

beä Multu^ unb Unterrid)t5, m Scrbinbung mit bem rber=

bauratl) X'urm unb Wel)eimen '•^ofratb Dr. S^agner
bearbeitet, ^"rfdjienen ift ber erfte Sanb, entbaltenb bie

Äunftbentmäler beä .<^'reifeä (5onftans, J^-reiburg i. Sr. 188(i

mit aibbilbungen. rtreiä Sillingcn foU bemnad)ft folgen.

Wroßbers_ogtl)um 'Vicffen: i^on ben „.Uunftbenf=

nüilern im ('«koßber.^ogtbum •'^effen; ^snoentarifirung unb

befcbreibenbe 3}arfteÜung ber iüerle ber aird)itettur,

>i.Uaftit, "JJtalerei unb beS .«unftgcuierbeä biä ^um Sd)luffe

bes XYIII. ,^al)rl)unbertä", u)eld)e im Jnbre 1881 uon

einer im Sluftrage Sr. .Hönigl. 'öobeit beä CSrofibersogä

SU biefem 3iuerfe bcftellten .Rommiffion in Eingriff

genommen luurben, finb ueroffentlid)t:
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^irooiiij ©tarfenburg: Hreiä Offenbad), bear=

beitct uom 'Vrof. Dr. (S. ©djrtfer mit 3lbbi(=

bungen, Tiarmftabt 1885.

iirooii^ ^)il)cinl)cilen: ^reiä 23orml, bearbeitet

uom ;)icd)t'5annialt ü. SBörner 1887, beibe mit

aibbilbiiiu^cn.

3unad)ft folgen bie Äreife Tübingen, (Sieben

iSrbad) unb 5)Jainv

®rof;[)er,^ogtl)iim 3JJedlenburg = Sdjioerin:
(Sine Jnuentarifation ift noc^ nid)t erfolgt, neuerbingä
aber biird) Se. Möniglidje •'öol)eit bcn ®rü{U)er,^og eine

.U'ommiffion eingefel3t raorben, roeldie u. 31. öen 'Jluftrag

l)at, allmälig ein oollftiinbigeS 'Serseid)ni^ ber biftorifdjen

unb Äunftbentmiiler beä Sanbeä ferligäuftellen unb

baffetbe bemniidjft in geeigneter SIrt su oeroffcntlidjen.

(Srofel)erj\ogtl)um ©adjfen = SBeimar: 2)aä

®ro6t)er5ogtl)um ijat mit ben brei fäd)fifd)en •'öer,5og=

t[)ütnern, ben (yürftentl)ümern ©djiuarjburg^^Kubolftabt
unb beiben ;)leut; im :Jal)re 188-i em 3lbtommen auf

gemeinfamc Bearbeitung ber ÄunftbenEmiiler Jl)ürtngenä

getroffen. Dr.
'|.S. 2et)felbt ift mit ber ^Bearbeitung

beauftragt unb bnt bcreit'j baä erfte «eft ber „33au= unb

^unftbentmiiler Jl)üringcn'3 im 3Iuftrage ber Stegierungen
BOn Sad)fen = 3Beimarj(Sifenad)

—
©ad;fen =

''JJieiningen=

.'öilbburgliaufen
— ©ad)fen = Slltenburg

—
©ad)fen=

Äoburg:®otl)a
—

©d)uiar^burg:;Kubülftabt
—

Siteufe

ältere unb Sleufe jüngere iimie", cntl)altenö baä ®roJ3=

I)er,^ogtl)um ©ad;fen = iiH'imar ilmt'jgendjtobe^irf Jena,
mit Slbbilbungen crfd)einen laffen. 2)emnäd)ft (1888) ift

aud) ber 3lmtägerid)t£ibe5irt Stoba erfdjienen. ®aä 2Ber!

roirb in einigen 3nl)i'en uollenbet nierben unb fid; auf
69 3tmtägertd}täbe,^irte erftreden.

®rotJl)er5ogtl)um l'iecf lenburg=©treli|: 3lr=

beiten jur ^nuentartfatiou ber "Senfmiiler fmb biäljer

nid)t in Eingriff genommen unb ueröffcntlidjt morben.

®ro6l)er5ogtl)um Clbenburg: ®er £)ber=

£ammerl)err u. 3llten l)at ^niuatim eine 3ufammen=
ftellung, betreffenb bie eoangelifdjen Ätrdjcn be§ @ro&=
I)eräogil)um3 unb bie in iljnen befinblid)en C^egenftdnbe
»on tunftlerifd)em unb tulturl)iftorifd;em äi*ertl)e unter=

nommen; bas 3Sert ift unuoUenbet.

Jm Jal)re 1S8.0 l)at ber i^löenburger SanbeSuerein

für 3lltertl)umät'unbe ein Meft „3Ütertl)ümer unb Äunft=
benfmäler beä 3eoeilanbes", uerfajjt uon D. ienge mit

aibbübungen uerüffentlid;t. S^b unb m meldjer "aSeife
ein uollftdnbigeä Jnoentar ber l?unftben{mäler für baä

®ro^l)erjogtl)um auf,5uftellen ift, unterliegt ^ur 3eit
weiteren (Srraagungen feitenä ber lataatäregierung.

® r
f; l)

e r ^ g 1
1)
u m S r a u n f d) ro e i g : ® er 33orftanb

be^ rrtluereinä für @efd;id)tä= unb l'lltertljum^tunbe in

äöolfenbüttel ift mit ber Jnoentarifation beauftragt.
2)ie inirarbeiten roerben bi^ (£nbe bc^ Tsaljreä 1888 doU=
enbet fein, (fine nnffeufd)aftlid)e Bearbeitung beä 3n=
uentar'j mit 3lbbilbungen ift in X'lusfidjt genommen.

.'öer,^ogtl)um ©adjfen =

3JJ e i n i II g e n :

.perjogtlium ©ac^fen =

2lltenburg:
.t>er,^ogtl)uin ©ad;fcn =

J^oburg=®'^otl)o:

§ e r
,^ g 1

1)
u m 31 n

l)
a 1 1 : „3lltertl)ümer 3ln^aUS non

Dr. $ofaeuä 1879." Sine (Srgänjung fiiibet biefeä

SBerf in ben „3Jiittl)cilungen beä 3>ereiii§ 'für 3lnl)altifd)e

®efd;id)te unb SUtcitljum'ifunbe" (^'. 3(eiter in 5)effau).

j5ürftent()um ©c^ mar 5burg=©onber ä Raufen:
2)ie „befd)reibenbe ^arftellung ber älteren Sau= unb
Äunftbenfmäler beä 3"''rf't'ntl)um3 ©d)iuar,^burg=©onber^=
l)aufen" mit 3lbbilbungen l)erauögegeben uom 5"'^f''''^

©din)ar,^burgifd)en 3Utert^umä: Bereine unb bearbeitet

uom t^farrer t'in. griebrid) 3lpfelftebt
-

(Srfter 53anb:

®ie Unterl)errfd;aft, ©onberSljaufen 1886. — 3u)eiter
Banb: ^ie !Oberl)errfd)aft, ©onberäljaufen 1887.

3-ürftentl)um ©d)iuarjburg = 3tubolftabt: fielje

®ro|l)er,^ogtl)um toad)fen=2öeiinar.

Jürften^ljum äyalbed: Gine Ueberfid;t ber UDr=

l)anbenen Äunftifientmaler finbet in bem ffierfe: „(SU'fd)id)te

unli Befdjreibung beä gürf'entljums äöalbed" uon
i.'. (iur^e, 31rolfen 18.Ö0, ©eite 360—402.

gürftentljum ;:Keu^
1

ältere Sinie:
[ fie^e ®rofel)eräogtl)um

gürftentl)uin 9Jeu|
[

©ad)fen=2l>eimar.

jüngere Sinie:
J

5-ürftentl)um 2ippe = ©d)aumburg: Stuftrag jur

Snuentanfirung ber 3)entinäler ift ertl)eilt.

gürftentljum yippe = ®etinolb: 2)ie ©teile eineö

Jnucntar« uertritt ba^ 3Bert: „Baulidje 3Utert[)ümer
be3

2ippe'fd)en üanbcä" uom (*Se[)eimen 'Ober:3uftijratl)

*l.U-eu^, 3)etmolb 1881;
—

ol)ne 3lbbilbungen.

gi'eie Stabt Sübed': 33i5l)er erfdjien: „2)aä
2überfifd)e Sanbgcbiet in feiner funftard)äologifi^en Sebeu=

tung" oon Iir. 21). 'Vad) 1883.

2)ie Bearbeitung eincä uollftänbigen Jnuentar§ ber

Ä'unftöentmdler beä lübectifdjen ©taateä ift in 3lngriff

genommen.
S-reie ©tabt Bremen: „®enfmale ber ®efd)id^te

unb Äunft Der freien 'öanfeftabt Bremen", l)erau§qegeben
üon ber l)iftorifc^en ©efellfdjaft, 3 Bänbe 1862-187(3.

(Sin Dollftänbigeg Snoentar foll fpäter oeröffentlidjt
«erben.

greie Stabt Hamburg: ®ie feit 1883 einge=
leiteten uorbereitenben ©d)ritte l)aben ju einer DotI=

enbeten Slrbeit nod) nid;t gefül)rt.

Hcid;§laub (iifaB = 2otl)ringen: Jiaä uom ~J]rof.

Dr. 5yran,^ .lauer Hrauä bearbeitete Jnoeiitar foH 1888
uollenöet luerben; bisher finb .^uei Bänbe tslfaj; „iiunft
unb 3lltertl)um in (Slfafe--2otl)ringen, befd)reibenbe ©ta=

tiftif" Unter =
(Slfafe 1876, Cbef=(Slfaf; 1884 unb ein

Banb 2otl)nngen „Äinift unb 3Uterll)um in (£lfaB=2otl}=

ringen, befdjreibenbe etatiftif" HI. Banb 1. 2lbtl)eilung

(31—3J0 mit 3tbbilbungen erfd)ienen.

(51iitgetl)cilt biirdi bcn .sierrii ätaatömiiüfter Dr. d. Öofeter
am 11. 3u[t 1888.)

fiel)e im
®ro|l)er3og=

tljum ©ad)fen=3.Öeiniar.

^CMrUfamficit Öcr ciujcliicn ^^crctnc.

Xai 50jnl)rigc 3ubiläiim bc§ ()iftorifd)cn Bcrctu§
»on Dbcrbaijcrn in 9Jiünd)en luurbe am 26. unb 27 'DJcai

in einfad}er aber roürbiger iln'ife ol)ne jeben äußeren >|h-unt

(j^efeiert.
äöir berid;ten nad) Slnleitung ber 3)iünd)ener

Jageä^eitungen.
i3n bem finnig gefdjnuicften ©itjungsfaale beä Bereinä

uerfammelteu fid) am öonnabenb ben 26. Tlai nad)
10 Ul)r Bormittagä bie (Sljrengäfte, bie Vertreter anä--

luärtigcr Bereine unb eine grojje Sln^aljl uon 3Jiitgliebern
beä Ijiftorifdjen Bereinä. ©eine (ijeellenj ber §ierr

©taatsnünifter Dr. 3-rl)r. u. 2n^ unb •''^err ©taatäratl)



lU

Dr. V. 3iegler, meiere auä Slnlafe biefer g-eftfeier mit

bem geiftlict)en 3Jat[)e Merrn Dr. 'Jjredjtl ju @l)renmtt:

gliebern beä isereinä ernannt roorben marcn, beel)rten bie

Serfammlung burdj il)r (Srfcf)einen. Son nuSmärtigen

Ijiftorifc^en 'Vereinen roav ber ©efammtrerein ber beutfdjen

(>3efd}td)tä= unb imtertl)umäiiereine in Serlin unb ber

ißerein für bie ®efd)id)te Öerlinä burc^ 'Slierrn Dr. 8e =

ringuiev, ber Ijiftorifd)
=
litterarifd)c 3tDeigüerein be§

iBogefen=,ft(ubä in Straßburg burd) Dr. Sd)rider, ber

[jennebergifc^e 3Utert()um'3Derein tu DJteiningen burc^
Dr. 'Sdjmibt, ber *>erülb, 3]ierein für -yeiratbif in Ser:

liu, burd) 5rt)rn. i). Sibra, bie (SefeUld)aft für Sanbeä=

funbe in ©aljburg burd; Dr. "J,lirfmai)cr, ber fjiftortfdje

IWrein für 9Jiecierba\)eru burd; Sletdjäardjiüi'jlffeffor

^a[d)er, ber I)iftori)d)e Serem ber iDberpfa^ unb
Don ^egensburg burd; Stiftäuitar Gbner, ber ()ifto=

rifc^e iierein uon "Nienburg burd; !i5anbe'jgerid;tä= i

präfibent 30Iai;er, ber 3>ercin für (Sefd)id;te 9Jürnberg§
'

burd) l»r. ?Kuinmen[)off, bie fbnigl. ~J[fabenue ber

aöifienfd)aften burd) i[)re bem l^ereine angci;örigen '33iit=

glieber, bie 3IntI)ropoIcigtfd;e (9efeIIfd)aft burd; 'i'rof.

SJante unb Dr. Siübinger, ber lUltert[)umäiierein

3}Jünd;en burd; 'i^rof. .ftiioll unb i^aron t'eberftrom
üertreten, bie Stabt ^1Jiünd;en burd; eine Deputation
ber beiben SJfagiftratSfoUegien, an il)rer 3pi^e ber ^meite

33ürgermeifter iiorfd;t. Jjon me[)r aU 60 iid;uiefter=

uereinen loaren @lüdiüunfd)=ac^reiben ober Jetegrainme

eingelaufen; bie Stabt 'i)3tünd;en I)atte eine priid;tig auä=

geftattete Slbreffe überrcid;en laffen. -3tad;bem bie atn=

rtiefenben iUa^ genommen, er[;ob fid; ber erfte iUirftanb

beä ä^ereing ^öerr i^'berftlieutenant äiJürbinger, ertlärte

bie Sitjung für eröffnet uno trug ben 5eftberid;t ') oor,

roeld)em imr folgenbe 3}aten entne[;men:

'Jiad;öem Honig Subung I. burd; CXrlafe dJ. 3silla

Golombella '29. Wiai 1S27 bie Sammlung unb (i"r[;altung

ber im Üünbe jerftreuten 5>enfmä[er ber S^orjeit ange=
orbnet unb ben äl'unfd; au§gefprod)en l;atte, ba| fid;

ikreuie biloen möd;ten, roeld;e fid; ber (irforfd)ung ber

t)aterlantiifd;en (''^efd;id)t'^ unb l'Utcrtl)um§tunbe nnbmen,

erlief ber •'öiftoriter i^aron Jreyberg am .s. ^IJfai ls3i)

im „,snlanb" ioie Jlufforberung jur Üilbung etneä „iseremö
für bie ';Iopügrapl)ie unb C'>k'jd;id;te beä Jfartreifeä",

roeld)e aber geringen (Srfolg l)atte. 9teger mar bie

2()ei(na[)me an ber li. i^ttober ISMl entftanöenen „(s^efell=

fd;aft für £ieutfd;e yutertl;um5tunbe uon ben brei ©d;ilben"
unö fie fteigerte fid;, alä ber SU'gierung'jpräfibent Wraf
Sein^beim im Xe^embcr l.s.37 ,5ur S3iltiung eine^ ober;

bai)erifd;en l;iftonfd;en ijcreinö jiuanjig Wefd)id;töfreunbe
um fid; fammelte. 'um 18. g-ebruar 18.'i.s erfolgte bie

toniglidje SSeftatigung bes Screins, ber m Banfbarem l>ln=

benfen an bie il;m feitenö ber ®efeUfd;aft für aUtertl)uniä=

Junbe geiDorbenen £d)entungen bie brei meifjen £d;iiöd;en
auf rott)em g-elöe als iüappen annal)m. ,5u bemerten ift,

ba| •'öcr^og DJfaj in X4ai;ern mit bem iu>rcin fem Aubi=

läum als (2(;renmitglieD bege()t.
—

ainfd;Iiei5enD an ben
im ^a[}xe IHiJ.'l anlaßlid; hei fünfunbvoan^igial;rigen
Subilaumä erftatteten (*>knerntberid;t tl)eilte ;}{etiner fobann
mit, bafj bie MU ber unrflid;cn lUiitglteber (inbe 1887

742, unter benen neuei'teu'j aud; 'i'rin.^ I »r.iiiubmigg-erbinanb

fid; befinCct, jene ber Ci"I;renmitglicber 1) betrug, ivom

^Bercmäotgane, bem m loeiteften iUeifen berül;mten

1) ffierfelbc ift iujiDi(cf)en ucröffcntlic^t unb »eriDciicii wir

roegen ber Setailö auf fienfelben.

„ J^berbat)erifd;en 3Ird;iu" finb biä je^t 44 Siinbe erfd;ienen;

ber 3>erein ftel;t mit 120 äl;nlid;en Jnftttuten in 3ser=

binbung: 82 beutfd)en, 21 öfterreid;ifd;en, 10 in ber

Sdjinei^, 4 in ^.Belgien unb CioUanb, je 1 in Shtfelanb,

Sd)ioeben unb T'nnemarf, fonne mit ber Smitlisouian

Institution in a3af()ingtou. 5)er Stols bes SBereinä finb

feine Sammlungen, iDeld)e feit bem 1886 erfolgten Umbau
ber Xfofalitaten ,^uiecfentfpred)enb untergebrnd)t finb; bie

Sibliott)ef umfafet 10 21,=) 3Öei!e mit über 2,öOÜO 33änben;
bie 5J(anuftriptenfammlung b^t 700 'öanbfd;rtften, 1400

l'lutograpl)en, bn^S 3lrd;tii runb 0300 '3tummern; non

mitteialterlid;en
unb neueren "Uiün^en befiel ber i^erein

über .WOO, bie Sammlung alter 9Jiün,^en ift fel)r foftbar,

ba bie römifd;e Haiferreil)e faft oollftanbig tft; in ber

3lltertl;umgfammlung finb uiertl)albl)unbert g-unborte ner=

treten. So uuid;5 bas oon iUmtg Vubiuig gepflanjte
9lei§ 5U einem ftattlid;en Saum empor.

§»iernuf l;ielt söerr (>3el)eimratl) Dr. v. Siocfinger
einen i^ortrag „über bie Sammlung ber Quellen ber

bai;erifd;en ^anbe^gefehgebung nom 13. bis 16. 3al;r=

l;unbert" , uield;e l'lbl)anblung in ermeiterter g-orm im

„'C'berbai)erifd)en 3lrd;ii)" ^um l'tbbrude tommt. 2iie (Sefe^=

gebung für 3ioil= roie 3trafred;t bafirt auf ben oon ben

bai)enfd;en Jüvften uom 13. bis Ib. ;\al)rl)unbert mit ben

benad)barten g-ürften geiool;n[id; auf tür^ere Sauer ab=

gefd)loffencn „l'anbfrtcöen", oon ioeld;en &er fogenannte

„grojje l'anbbrief" Dom 25. Sfooember 1374 ganj
befonbere 23eboutung I;at. Sen @lan,5puntt aber btlbet

baö oberbai;evifd;e !i'anb= unb Stabtred;t i^aifer i*ubiüig§

be^ Jlapern, uield)es in Oberbai)ern einen feftgefügten

3ied;tsboöen begrünbet unb in ber neuen unb iicrmel)rten

atusgabe oon 1346 einen ooUftünbigen Strafpro,^ef5, Straf=
unö 3unlgefetj, ja :Jl)eile einer iserfaffung entl;ält.

2)effeiiungead;tct
fam baä Subounnifd)e !i'anöred;t

— banf

ben traurigen unb red;tsRnbrigen 9iul^tl;cilungen
— nie

in gan^ 33ai)crn, ja nid;t einmal in gan, i^berbai;ern

Sur (jinfül;ruug, unb fo mar eS möglid;, oaj; fo na^e

gren,5enbe ®erid;te loie 'Jlibling unb ;Hofcn[;eim jnieierlei

;)ied)t befugen. SJber fo feft eingebürgert umren biefe

^Ked;t^grunDfnt3e, baf;, alö im 16. isal;rl;unbert ein ein=

l)eitlid;eö ^)ted)t begrünbet rourbe, ber bamalige •'öer^og

bu'j neue 3kd)t nid)t t'urjaieg befretiren, fonbern 1518

bitten mufjte: bie (§erid;tsl;erren inbd;ten, il)ren Unter=

tl)anen su "Jiutj ba'j „i?an&pued)", fo mel il)nen ,^u rid)ten

gebül)rt, annel)men und barnad; Hed)t fpred)en!
yim folgenben iaci,c, nad;bem ber ;lieferent in Äuoor=

tommenbfter i^eife feitens einiger i^olftanb5mitglleber
in ben freien Stunbcn burd; 9Jiünd;en unb feine Samm=
hingen geleitet loorben —

ui'äbefonbere fdjulDet er jDanf

ben Ferren rberftlieutenant ilWirbinger, Mauptmann
i'lrnolb unb l'iajor ®ruitl)uifen —

fanb ein 'Jlusflug

m bas iiUinntbal ftatt. Um [) Uljr maren bie Jeftgt^'"')!»-"

in 'i)iiil)ltl)al, loo fie bas mcftlid; ber 'iial)n gelegene, uom
•'öerrn i![rd)itetten Maf f

elniann aufgeöerfie ('»^vaberfelb

in ber iyalöabtl)cilung „''>evrgott'3rul)" befud;ten, um an

Trt unb Stelle fad;niaiinifd;e iK'lel)ntng ^u empfangen.
2;ann ging'ö über öie 5t5al;n su bem oerlaffenen 3'i.'lMird;lein

beö einftigen Äarolingifd;en Mbnigsl;ofe5
i^nigsioiefen, unb oon ba auf bem alten ,3ug ber

9iomerftraf;e tl;alabunirt9 jur ^)(eismül)le, ber angeblid;en

(Seburtsftatte .Starl'j bes (^\iofien, bie man oon ferne befid;;

tigte. 'öierauf fül)rte -Verr •Hauptmann l'lrnolb bie

li)eilncbmer ,^ur .Harlsburg, einer bereits 1170 urtunb=

lid; genannten i<efte ber 3li>ittel3bad;er, bercn 5U 3lnfang
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beä 14. 3af)v()uiibcvt§ serftörtc @cbäubc in evft in jüncifter

3cit auf(ielied:en53iaucrrci'ten alincii lafjcn, lucld)' miid)ti(\eä

SoUiuert bereinft l)ier cu'ftanben. Taiiii cyiu^ cä uncber iiad)

5JcüI)ltl)al, ba bie uor^efdjrtltcne 3cit bcn fle^UantL'n J^efud)

in i'cutflcttcn uid)t mel)r c\eftattcte, bann mit bcr Üifcnbal)n

nad) bcm alten illjam, ba§ uon bem ^2d)lo)ie fpater bcn

'Jfanicn „Starnberg" annaljin. •'öicr iiercinte baä einjige

offivL'Uc (Sflcn bcr Jubiläumsfeier bie J!)ei[ne()mer ju

beitercm ("^cfte, bei bem nuind)' fd)5ncv £pvud) crtiinte. '^icrr

Cbcrftlicutcnant äyürbtnper l)ie{; bie geftgenoifen mitl=

{'omnien, erzählte il)ncn, nne e'3 in jc^igev ,3cit bod) fd)bner

fei alö frü()er, ba fid) auö allen (_^^auen S)eutfd)lanbä

Jl)eilnal)nie an bem Jt'fti; tunbgah, unb cnbete mit einem

•öod) auf bcn '].lrin,v5Kegenten, an bcn ein \">ulbigungä=

telegvamm abgini^ anf uield)e'5 aibenb'3 7 UI)r bie ban=

fenbe 3lntaiort eintraf, roe[d)e fotgcnben 'li>orilaut I)atte:

©e. Monigl. 'öol)eit ber i-rinv^Kegent laffcn für bie

bargebrad}te 'Vulbigung aufä marmfte bauten. 'JllIerl)Dd)ft=

biefelben, nn ber 5Üjal)ngcn Jubelfeier lebl)aften IHnttjeil

neljmcnb, l)offcnb unb roüufd)enb, baf; ber l^crein —
ber feitl)er ben Jntenttonen, wM}i aiUerl)bd)ft Jbren Diel=

geliebten 'Slierrn initer cor 50 Jal)ren leiteten, in fo ()ol)em

^Jtaf:;e gevcdit uuirbe —
fort unb fort fid) alo bebeu=

tung^üoller 'Sanimelpunft für ~J.-flcge ber uaterlaubifd)cn

®cfd)id)te beiraljre, ^um eigenen l'Hubm unb ^lun ^Jhi^en

bes ifanbeä. 3m 3tllerl)bd)ften aiuftrage g-rl)r. gret)^

fd)lQg ü. j^reyenftetn, ©enerahmijcir, (Siencralabiu=

tant. —
$err iReic^äard)iorat[) ."öiiutte toaftete auf baä attefte

33ereinsmitglieb, 'öerjog Ma^. 'öerr 'Hauptmann X'lrnolb

brad)te ben fremben (^^äften in'jbefonbere jenen aus ber

5Heid)'j()autitftabt unb bem freunbnad)barlid)eu Oefterreid)

bcn äl>iüfomm, meld)' Ie|terc« ineüeid)t in näd)fter 3eit

berufen ift, Seite an Seite mit unS auf ben äi.Hit)t= unb

äBerfftatten ber @efd)id)te ju fdmpfen. 9fad)bem Merr

SJJajor ®ruit[)uifen auf ben erften i^orftanb getoaftet,

fprad) •'öerr Dr. Senn guier, 'Diamenö beS iierumltungä:

auöfd)uffeä beä (Sefammtueremä unb im Sluftrago ber an

ber Jafel anmefenben iiertreter ber bem (^V-fammtnerein

angel)brenben isereine unb brad)te bem l)iftorifd)en i^erein

non rberbaijcrn ein ^"»od). ll'iit ,5ünbeiiben SÖortcn gebad)te

•perr 'J.lrof. Sepp beS frü()eren Rampfe? über bie i'eltifc^e

ober gernuinifd)e 'Jlbftammung ber iVrjuuiaren unb gebadjte

fd)lic|;ltd) beä (Srünberä bc's a^erems, beä beutfd)eften

aller Jürften, beffen 'Jlnbenten er ein ('^Utj roeil)te.

Oberftliciitenant äöürbinger brad)te fobann bem(>^etiad)t=

niffe ber (b^eftorbenen eine Sibation, morauf •''>err 3(ent=

beamter X^ic^ eine poetifd)e SÖibmung ,^iim .')üial)rigen

Jubiläum nerlaä, bie m;t tim il>orten fd)loi;:

Srum it)r Jungen unb iljr 'Jlltcn,

Wolbgelorft, in grauen s>ainen,

Sd)mürt auffl ~3ieu ben %hiU ju t)alten,

2reulid) nne uor .50 Jal)ren!

3lad} aufgel)obener Jafel erfolgte ber Sefud) eineä

alten {yifd)crl)aufeS, beä ehemaligen Si^eS beä 5-ifd)geric^t§,

unb bcä -vier.^ogfdjloffcä.

5^en Ülbenb blieben bie Jl)eilnel)mer in gefelligcr

^Bereinigung '^ufammen unb erfreuten fid) ber l)errlid)en

3lu5fid)t auf ben Starnberger See mit bem 2llpen=

panorama.

cSittcratifrfjcs.

5te @cid)td)tf(fircibcr öer
bciit|d)cn Sßorjcit in beut=

fdjcr Bearbeitung unter bem isd)u|e ©r. gjiajeftiit be§

•RönigS Jricbrid) 2yill)elm IV. üon ilreufsen I)erau§=

gegeben non (^. '>>. i>ertj, J. (s^rimm, R. £ad)mann,
i*. Sante, Ä. 5Kitter. Aortflefe^t »on ai>. 2i>atten=

bad). 3rotnte WcfammtaiuSgabe. ä>erlag ber 3)i}f=

fd)en 93ud)l)anblung, Seipäig.

(2ä liegen oor:

Sb. i. 3)ie Siömertriege au3 iUutard), Säfar,

SeHejuä, SuetoniuS, 'JacituS. SacituS

(Sermania. (5rfte i)lbtt)eilung. JL 3,—.
II. 3roeile 31btl)eilung JL 2,40.

= III. aiuä.^üge auö i)lmmianuä SJkrcellinuä

jc. i,öo.

IV. ®aä Seben be§ l)eiligen ©eperinuä. JC. 1,—.
= V. Jorbanes(Bef(^id)te'ber®ot[)cnnebft

©teilen

au§ feiner römifd)en ®efd)id)te. JC 1,S0.

VI. ih-otop, iHrnbalentrieg. J{. 1,20.
= VII. iU'ofop, ©olbentrieg. "Jiebft ^Ui^süS^n au§

3lgatl)ia§, foune 'J-ragmenten beä 2Inoni)=

muö isalefianus unb be§ Jol)anne§ non

2lntiod)ia JC. 7,
-

.

= VIII. ©regor non 3;our§, ,^el)n Südjer fränfifc^er

®'efd)id)te. (SrfteS bi§ fed)fteS Suc^.

JC 5,-.
IX. 2)affelbe, fiebenteS biS se^jnteä Sud;.

.//. 4,.'J0.

= X. JfiborS ®efd)id^te ber (Sotten, ä>anbalen

unb © neuen. JC 1,—.
= XI. SDie GI)roni{ grebegnr« unb ber g-ranten=

!önigc ,
bie Sebensbefd)reibungen beä

aibteä Golumban, ber 55ifd)öfe''3(rnulf,

Seobegar unb Cl'ligiug, ber 5iönigin 33al=

tl)ilbe. Jl 2,80.
= XII. Seben beä beil. ©alluä unb bcä 2lbte§

Ctmar non eantt ©allen. JC 1,20.

= XIII. Seben be§ l)eil. Sonifaeiuö non SBilibalb,

ber l)eil. 2eoba non Siubolf non 5""''"''

be§ lUbteä ©lurnii non (Sigil, beä t)eil.

gebuin non ."öucbalb. JC 2,00.

Seim Beginn bes C;rfd)einenä biefer jineiten @efammt=

ausgäbe l)at $>err X-xol äiv äi>attenbad) folgenbe Sor=

rcbe gefd)rieben, meld)e mir ber 9Jhttl)eilung iu extenso

an biefer ©teile für mertl) l)Qlten:

„9iad)b'em baö geiualtige Unternel)men, meldje? ber

gvo^e 'greil)err ilarl n om ©tein inö i'eben gerufen l)atte,

bie Sammlung ber Cuellen ber beutfd)en Wefd)id)te im

SJiittelalter, Jal)r,:;el)nte l)inburd) m cmfiger Slrbeit biö jU
einer großen 3lnsal)l gcund)tiger Aolinnten gefbrbert mar,

fd)ritt' ber 3Jiann, nuid)er bis bal)in bie Seitung beffelben

in ber **ianb gehabt unb fid) um baffelbe bie größten

iserbienfte ermorben l)ntte, ©eorg s>einrid) '15 er^, por

sur iseriiiirtlid)ung aud) beö incitercn (SebanfenS, ber

fd)on lange fid) mit biefer Slrbeit nerbunben l)atte,

niimlid) biefe gleid)ieitigen in lateinifd)er ©prad)e 96=

fd)riebenen 33erid)te m beutfd)cr Ueberfeljung .^u oerbffent»

lid)en, bannt aud) in meiteren, nid)t gelel)rten greifen
man biefe fctimmen aus unterer eigenften Bor^cit un=

mittelbar nernel)nien fönne. Bei @elegenbeit ber taufenb=

ial)rigcn 2Öieber£cl)r bes Jageä, an meldiem burd) ben

Vertrag non 3>erbun baä ®cutfd)e ^üeid) juerft au« bem

früntifdien aU ein felbftftänDiges ausgefonbcrt mar, trug
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am Iß. 3uli 1843 (3. C\ ']5er| bem Winifter eid;^orn
baä ©efud) uor, eine fo[d)e Sammlung burc^ 3u[td)erung
eines •'öonorarä ju ermögltdjen. i?om 3JJiniffer befür=
löortet, erljielt ba§ ©efud} bte föniglic^e Seftdtigung, in

einer lüeileren 3lu'jbe[)nung, roeldje jeboc^ nid)t jur äuä'
füfjtung getommen ift. 3)ie 2lu'3fül)rung, foineit |ie bie

Ueberfe^ung beutfd)er QueUenfd^riften betraf, rourbe ben

Ferren 3atob (Srimm, Sadimann, i^er^, S^anfe
unb ^Ritter übertragen. Ja()r für 3at)r erjd)ien nun
eine In.^al)! dou i'ieferungen, biä burd) fein l)o[)eä 3llter

'Jjer^, roeldjer tljatfäc^lid) M^ Unterneljmen aUem geleitet

[jatte, geljinbert rourbe, bemfelben in ber früheren JBeife

nor,5ufte()en. (Sä trat eine längere Unterbred)ung ein, in

,^olge roeld)er, obgleid) ber urfprüng[id)e >l.Uan noc^ lange
nid)t au«gefüi)rt tcar, bie biä baljm com Staat geiiniljrte

Unterftü^ung aufljörte. 3)er aiuftrag ber urfprünglid)
genannten Verauägeber roar bannt erlofdjen; aud; maren
fd)on brei berfelben burd) ben lob l)mroeggenommen unb
3tiemanb an i^re Stelle getreten. 5n,^roifd)en Ijotte jeboc^
bie 'Poffnung, mit roeld)er baö Unterneljmen begonnen
roar, fid) nic^t trügerifd) crroiefen; tia^ bcutfdje isolt l)at

bemfelben ferne Jljeilnaljme ,^ugenianbt, unb e§ ift ber

Söerlagöljanblung moglid) geinefen, eä fortsufül)ren; bie

gcttung Ijat ber Unter.^eidjnete übernommen. li^iele

Süden finb aufgefüllt, aud) mc!)rere nnd)tige iiierfe,

roeld)e non bem engbegren,^ten erften ^lane auggefdjloffcn
roaren, nac^träglid) aufgenommen, unb bie 5l5ollenbung
lä|t fid) in naljer 3eit erinarten.

Seit längerer 3eit fd)on finb aud^ neue 2luflagen
einselner Sänöe nötl)ig geroorben, unb ba ein fold)e§
Sebürfnifj im tneiteren Umfange beuorftel)t, fo l)at ber

Söerleger ben Gntfd^lufj gefaxt, eine neue 2luflage ber

9an,5en Sammlung ^u oeranftalten, TOeld)e je^t in

d)ronologifd)er J^olge regelmäfiig erfd^eincn foll. 3ebe§
einjelnc äßerf wirb, fomeit eä nötl)ig ift, einer neuen

Bearbeitung unterliegen, unb eä imrb im Sßerlaufe ^er
Slrbeit forgfältig erinogen mcrben, meld)e Quellenfd)riften
jur (Srgänjung unb iieruollftünbigung etiua noc^ t)eran=

ju^ieljen fem möd)ten."
äyir cmpfeljlen biefe .^roeite 5Xuägabe biefeg iSerteä

ber freunblid)en iüead)tung aller berer, bie für unfereä
ä^olteä (?efd)id)te Sinn 'l)aben unb ein eingel)enbereä
Serftänbnife il)rer Gin,5ell)eiten fid; erfdjiiefjen roollen.

Senn bie ^ier eröffneten Quellen möd)ten nid;t nur
Stoff ,^u geleljrlen Jyorfdjungen bieten, nid;t nur beäl)alb
mit »iel 3Jiül)e unb ernfter iUrbeit auä langer isergeffen=
l)eit ausgegraben fein, bamit raenige auäern)äl)lte fic^ iljrer

erfreuen, fie modjten unb follten' jum (Semeingut groper
ftreife roerben.

2)iefem (Sebanten uerbantt baä fflerf feine ©ntfteljung
unb in biefem C^ebanfen

ift aud) bie uorliegenbe neue

aiuägabe geylant unb unternommen luorben. äBtr l)offen,

baf; er uoHen Sibertlang finben mcrbe unb bafi boä
grofie unb fdpne ißert ^u feinen alten fid; ,^al)lreid)e
neue J^reunbe ermerben möge.

äüir merben bie bemnädjft erfc^einenben 33änbe regeU
mäfeig anjeigen.

^fcinc ^ittljctfmtflCtt.

9iömtf(^c ©räbcrrcftc. Sei bem oon ber Hrainifc^en
Saugefcllfd;aft begonnenen (in Saibad)) 9feubau eineä

Öaufeä auf ber Sföiefe Vertaca Ijinter bem Slofterfrauen=
garten ftie§ man biefer 3:age bei ber ^unbirung im

leljmigen Untergrunbe auf 33rud)ftücfe oon romifd^en
Siegeln, (SlaSgefäfjen unb 9Jtenfd)entnod)en, non ein=

geftürsten, ärmlidjen (Sräbern l)errül)renb. 2lui^ ein

eiferneä 'JJJeffer unb ein ^ferbel)ufeifen (solea),
le^tereä in gutem 3uftanbe, abroeid)enb oon ben je^igen
$ufeifen, ia in ben bamaligen 3eiten bie ^^ufe ber

•Jjferbe nid)t mit SJägeln befd;lagen, fonbern bie eigen=

tl)ümlid^ geformten soleae an biefelben angebunben rourben,

nebft i'ferbefnod)en tarnen jum isorfdjein. S^on romif^en
aijünjen nmrben gefunben eine ^upfermünäe beä (Sexma-

nicug, pon 3JJittelgrö&e, geprägt im 3al)re 17 n. 6^r.,
mit ber SDarftellung beä JriuinpljsugeS beffelben nad)
bem erfod)tenen Siege über bie (Sermanen; bie 2luf=

fd)rift ouf ber Siüdfeite Signis receptis devictis Germanis

bejieljt fid^ auf bie oon ben Stömern unter (Sermanicuä

jurürferl)altenen Segionäjeic^en, meldje in ber für S^om

unglü(flid)en Sd)lad)t unter iBaruä jur 3eit be§ Äaiferä
Qctaoian oon ben (Sermanen erbeutet loorben roaren;
eine anbere, fdeiner lefcrlidje Ü)Jünje oon biefer 5unb=
fteHe rül)rt oon Slaifer 'UrobuS au6 ben Jahren
277 bis 280 n. (5l)r. Ijer. 3lud) eine iniaf'«ung oon

Sugelfteinen !am in einer Jiefe oon l'/j Weter jum
i>orfd)ein. Diefe juiar unbebeutenben 5""*^ finb in

ber (Srabftätte beS alten (Smona gelegen unb fdjlie^en

fid) ben feiner^eit beim Saue ber (Sigarrenfabrtf, beS

jreun'fd)en unbÄorfita'fd;en.'öaufeS,bannbeä'J{ubolfinum§
gemadjten ©räberfunben an. 5)aS :yeid)enfelb CSmona'S

befanb fid) längs ber oom „beutfd)en cSrunb", bem
einftigen 9J2ilitärfaftell, bie nörblidje iKidjiimg gegen bie

Saoe oerfolgenben •'peerftrape , luo ju beiben Seiten bis

über St. Ci)riftof l)inauS bei ^leubauten unb tieferen

(Srabungen uiele 'öunberte uon römifdjen (Sräbern auf=

gebectt luorben finb. ;Baibact)er 2Bod)enblatt 9cr. 413.

^«JCtflCIt.

Der griiiic i)n;irtii|ci.
(Sine Si;mbolif beS (Srün unb Slpologie ber „^sfaffen"

Don D. *45nulu8 ßaffci.
iSreiS l,(;() mi

S)iefe ©d;rift bel)anbelt bie auf ber (87er) gjtainjer
(Seneral = i5erfammlung befprod;enen ?\-ragen in biref'ter

ainlnüpfung an bas oor mel)reren 9JJonaten erfdjienene

Sud) beS airdjiuratl) 3acobä — SBernigerobe.
Serlin

W3.-„_i!otSJiamerftnifje^98:i.

'

iK. Sd)acffcr.

rerei^
ucrrntioiis-rrriluni ift bai rocitniis tilUinftc unb ortilicl-

rrldillc n''i'n'''''>""i'i1"iioiiolcriroini. l'ictcHroiihnniiccIii'jeinac^--
li'tita nad) ^iroftfTor Jofcpli |türrd|iirr'6 iuftfin nrntle. 230
X'iet. * 36 ';t(. odcv tonifilct runb mu h(i ffiott. ffirRf Wit.ii lu-itcv

flliimenbc 3Iu?flaUimi)! Jlnrtcn ii. ZaUlnl äjfilan ii. gtl.Spcilintm
etiiltgarl. «Urobeljcftc buid; jobc Mudjl^anbliinn u.bivott vom aU'iluo.

,jut bell inaleneUen ^iilmlt ber iUiiltbeiluiiacn finb bio aiiiiljciinibcu coranlicotllirii.

a ir • , V ^ ..
'Jifballcut: lir. :li. itötiiin iiicr in ülcrlin, W.IT, "Jllui'iri-'lcbtnfltaljc 10.

KommtllionODctlofl unb Dtud bct Slonifllidjcii .&(Jil)ud)()anbIuMa unb ^lofbudjbruderci oon IS. ®. »httlct unb @übn, Wcvlin S\V12, noc^ftrofic «3-70
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auäWufic bcä Scjammt-

»neinä in Sctiin.

iorrelpoiiknjbltttt

ciid}eint

monat[i(^ einmal

unb toftet jä^rl 5 maxi.

©efammtDeretng ber beutfcljen @efc()tc^t§= unb 5(Itertf)um§üereine.

nv. 10, ®ed)§imbbvei6tgfter 3af)rgang 1888. CHobev,

Jlngcfcgcn^citcn h($ ^cfammtvtmm.

©e. Gjcettenj ber ^*öerr Äultu^tninifter r}nt an ben

33erroaltung§au§fd)u^ baä nad)ite()enbc Sdjveiben ge=

rid)tet :

Serlin, ben 20. (September 1888.

2)em ®efd)nft§Quäfd)ii^ eriuibere i^ auf bie

gefällige ,3ufcf;rtft com 14. 3unt b. 3-, ba| id) ju
ben Soften ber com 10. biä 12. September b. Ja.
in *|}ofen ftattfinbenben 3luäfteIIung_ tunft= unb

Iulturgef^id)tlid)er ©egenftänbe eine iitaatebeiljülfe
»on 1000 JC. beroiHigt unb biefen Setrag bem 'perrn

£)ber=''J3röfibenten ©rafen u. ,3ebli^='2rü§fd)ler
5U >Pofen sur 2>erfügung gefteHt l)abc.

©in I)ö()erer Se'trag qat bei ber S3efd;ränft[)eit

ber 3ur 3>erfügung ftef)enben 3JJittel nid)t geroä^rt
merben fönnen.

2)em roeiteren ®efud;e be§ ®efd)ciftäau§fd;uffe§,
ben ^ur Seit am I)iefigen ^unftgcuierbe = 9)Jufeum
als .'öüifgarbeiter befd)äftigten Strdjiu

=
Slffiftenten

Dr. ßl^renberg mit einer 2)urd)forfd)ung ber

^ronins 'l>ofen nad) hmftgefdjidjtlidjen ©egenftänben
für bie StuäfteOung 5U beauftragen, Ijabe id) ebenfallä
bereite burd) Sierfügung nom 11. Stuguft b. 3ä.

entfprodjen.

3n Vertretung.
9iame unleferlid;.

glcnctaföcrrduimfuitfl b($ ^)cfmmih(rm$
ber bcntrdjcu (^^cfrfjid^ts- unb ^ftcrtOnms-

ocrcinc ju "2.^ofcn.

^vototoü ber crften $au}jtöcrfommtung.
Wontag, ben 10. September 18«8.

5Die Iscrfammlung unirbe um 9 Ut)r in ber 2lu(a

be§ ftäbtifd;en 3iea(gi;mnafium§ mit ber SJJotettc oon

C">auptmann: „•'<Jerr, unfer söerrfdjer, mie I)err{id) ift

bein DJame" unter geitung be§ Seljrerö -gierrn ©tiller

erijffnct. ©emniidjft begrüjjte ber ^Sorfifeenbe beä 5ßer=

rooltungäau§fd;uffeä beä ©efammtuereinä, •'öerr ©tabt=

xat\) (i. {^-riebet, bie 6rfd;ienenen mit fotgenben 2Borten:

§od)anfeI)nlid^e iserfammlung!

3ll§ 3>orfi^enber beä SBorortuereinä unb als ®efd)äft§=
leiter I)abe id) bie (Sljre, bie Wencraloerfamnüung be§

©efammtucrcinä ber beutfd^en ®eld)id)tö= unb 3ütcrtl)umä=
üereine ju eröffnen. 3nbem id; ©old)eä Ijiermit tl)ue,

begrübe id; auf baä (Sl)rcrbietigfte unb C"'er,3lic^fte bie

5)Jitglieber biefer 33erfammhing, bie 3)elegirten ber üer=

bünbeten SSereine, bie isertreter ber ftaatlidjen 53e()örbe,

bie bürgerlidjen isertreter bicfcr altelirunirbigen, Ijerrlid)

erblüt)tcn istabt iUifen unb alle anuH'fenben ®önner,

j^örberer unb ^V^eunbe unfereä ®cfammtuereinä unb

feiner 93eftrebungen.
M. 'ö. I 9Seld;e nninberfamen 2Sanblungen l;at*

unfer 2>erein, l)aben mir Sllle erlebt, feit ben fc^önen

Jagen im ©eptember u. 3-, ba mir an ben Ufern be§

iRl)ein§ unb 9Jioin§ im golbenen 9Jiain,3 5U emfiger, an=

regenber, frud)tbringenber älrbeit unS ^ufammengefunben
IjaUen. 3)omalä mattete nod; unfer uielgeliebter greifer

Äaifer 2i>ill)elm L, ber jeber 3eit unferen 5Beftrebungen

l)olb geroefen ift, in gemol)nter ^JJilbe unb Seutfeligfeit

feines erl)abenen $errfd)eramteS. SamalS beauftragten
bie 3)elegirten in gefd;loffener ©iöung bie ®efd^aft§=

leitung, bei ©r. iJaiferl. unb ß'önigl. .fioljett tiem

©eutfdjen Äronprinjen anzufragen, ob er geneigt fein

möge, baS 'J.irotettorat über ben ©efammtuerein ju über=

nel)men. Äaum Jiemanb al)nte, meld;' furd;tbareS, roal)r=

[)aft gefd)id;t§
=
tragifd)eS iserliftngnife bereits ju jener

3eit über biefem unS SlUen fo fi)mpatl)ifd)en unb tljeuren

Raupte fdjroebte. Tbgleid) non fd)merem, unl)eilbarem

©ie(^t[)um befangen, lief; bennod) ber ®eutfd;e Äronprin^
3f)rer @efd;äftsleitung ontmorten, mie er mit Vergnügen
Sur Uebernal)me beS i*roteftoratS bereit fei, er erfuc|te

nur, bie Sac^e porläufig uertraulid) .^u bel)anbeln, ba er

nod) bie üorgefd;riebene Suftimmung feines erl)abenen

33aterS jur Uebernaljme beS *}srotcttoratS einljolen muffe.

9Jo(^ el)e eS Ijierju fam, marb unfer großer Äaifer ju

feinen Vöteru oerfammelt unb am 28. älpril b. 3- er=

flärte nun Äaifer g-riebrid;, ol)ne irgenb meldje erneuerte

Slnregung unfererfeits, mie er Ijiermit baS ^aiferlidie

^Jrotettorat über unfern Wefammtoerein überneljme.
(Js ift ber Vorfei)ung ilUlle geroefen, bafe mir unS

biefer ^^ulbbejeugung nur nod; mcnige 3Bod;en erfreuen

follten. Sann unS in unfcrm fcdjmer,^ über ben S8er=

luft unferS Jlaiferlidjen'IJroteltorSg-riebrid) ctmaS getröften,

fo ift es ber ijinblid ouf bie evljabcne "}.Serfon unferS

jetzigen gnäbigften MaiferS, ber, mie betannt, l)iftorifd)en

3-orfd;ungen mit Vorliebe unb nut rcgftem 3ntereffe äu=

getljan ift.

5)J. §.! 9Jtit Sefriebigung fönnen mir auf unfere

©efammtoereinStljätigfeit in ben teilten Jntjren 5urücf=
bliden unb mit ©tolj bürfen mir eS auSfpred)en, bafe

unfer ©efammtoerein einen 3luffdjmung unb einen ßin=

fluf; erlangt Ijat, mie nie ^uoor. 9Jfein ©peyalfoßege,
."öerr Dr. SBeringuier, luirb 31)nen, m. fi., an ber

•s>anb ber Jl)atfad;en bieS näljer m feinem VeruialtungS=
berid)t, bem id; nid;t vorgreifen miU, auSeinanberfe^en.

©d;on iel5t aber brängt eS unS, ben beutfdien ©taatä=

regierungen, roeldje ot)ne 3luSnal)me unfere i^eftrebungen

unterftü|t l)aben, Ijiermit unfern gel)orfomften linb
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roärmften San! au«sufprcd)en. liefen ®anf fdjutben

lüir ani) bem .söerrn 3Jt'td)'jfan,^Ier, ber im Griaf; uom

6. 5Jfiiil t>. 3- e§ auögeiprodjen l)at, rote er unfere, in

ben 5Jiainser 'iU-otofotfen eiitl)altencn Ik'idjlüfje, foiueit

fid) I)ier,^u innerl)alb ber 9{cid)§iienyaltung Einlaß ergeben

foUte, gern in i^erüdfid)tigung ,yel)en merbe. Jnäbefonbcre

aber uioUen mir, unb in^biefer ?3e,vcl)ung bin id; 3t)reä

einftimniigcn 33i'ifall'j fidjer, unfern tiefenipfunbenen, auf=

ridjtigften ®anf bem preufeifdjcn •'öerrn Äultuäminiftcr

Dr. \i. ©ofeler au'jfpred)en, lueldjer mit ber t[)at=

friiftigiten Gnergie unfere iöeftrebiingen im (Sebiet ber

2Utertl)um'3tunbe unb @cfd)id)t5forfd)ung, namentlid) fo:

lücit cä fid) um ben Sd)uU ber gefdjidjtltdjen ©entmiiler

beä beutfdjen Isolfeä I)anbelt, unterftütjt Ijat unb, fouiel

an it)m liegt, aud) fortbaueritb uitterftül^en inirb

2)iefem grofjen 5Öot)lnioUcn ber preufeifdjen $He=

gterung nerbanten mir es, baf; luir bie t£1)re baben,

•m. Cv'^ i'is oberfte bet)örblid;e ©pil^e ber i^roinns i'ofen,

ben '."öerrn Oberpräfiöenten •'öerrn (Srafen u. 3cblil}:

2rüMd)ler ,^u begrüfjen, roobei e§ fid) auf;erorbeittltd;

glüdltd) trtfft, baf; Se. ßi-eellens gleidjjeittg G[)ren=

präfibent ber l)iftorifd)en Wefeilfdjaft für bte 'JJrooins

'Üofen ift. 3>d) bitte 9famenä ber ainmefenben, in§=

befonberc 3iamen§ ber Selegirien, ben Merrn £^ber=

prafibenten, geneigteft bas (S"()renpräfibium über bie

iSencraU'erfammUittg übernetjmen su mollen.

2)er 'öcrr i^berprafiDent übernal)m ba§ ©t)ren=

priifibium mit folgenben SSorten:

•'pod)oerel)r[id)e Serfammlung!

2U^ nor ungcfäl)r Jaljni'jfrift bie Äunbe s" ""-'

nad) i^ofen tarn, baf; unfere i^tabt sunt Ort ber niidjften

(skneratnerfammlung auserfeljen fet, ba fd)ien eä mir

verbürgt, baf; biefe Ocad)rid)t non 'JtUen mit beut @efül)le

l)ol)er 'g-rcube unb noUfter ^efriebigung aufgenommen
rcerbcn inürbc. (Sä tft baä erfte Mal, baf; ein S^ercin

üon fo eminenter Scbeutung mie btefer unfere ©tabt

mit feinem Sefud;e beeijrt. ®ie 74 cinscinen ik'reine

in allen Wauen ©eutfdjianbä finb bie bauernben S)ent;

mäler unb bie l)od;bebeutfamen 3eugniffe für bie (Snt=

midelung unb ben grof;en ai5ertl) ber beutfd)en (s3efdjidjtä=

unb yütertljumcinercine. (S'j gereid)t itnä ;iur befonberen

greube, Sie in unferer Ijenunragenben S^ftmart, bie fo

menig betannt, fo uicl uerfannt unb babei beffer ift, alä itjr

^Kuf,' begrüf;en ,^u bürfen. iüir, bie luir l)ter t)cimatl)§=

bercdjtig't finb, erfennen biefe älnil)! atä befonbere 3litö=

seidjnut'tg an. lUioge benn bie iserfammlung l)ter in ernfter

^Jtrbeit f'djbne ^yrüdjte zeitigen! X'lber aud) füi;^u_n§
er=

märten mir oon berfelbeu neue l'lnregung unb bie Jyeftigung

beö iüennif;tfeinö, baf; mir uoübered)tigt unb Dolluerpfhdjtel

finb an ber ilJiilmirtung auf bem Wcbiete, meldjeä feine

trenncnben Sdjranlen überl)aupt lennt. 9iid)t minber

l)offen mir, i)erel)rte Ferren, baf; Sic ertennen unb finben

merbcn, mie mel Hulturbilber Stabt unb ^anb unferer

'i^ronin^ auf^umetfen I)iit unb ein mie breiter Strom

miffenfd)aflltd)en l'ebens I)int)urd)vel)t. Unb fo begrüf;e

id) benn bie I)od)anfeI)nlid)e iierfanimtung auf baä

'öerslidjfte unb ntit bem äüunfdje, baf; fie eä fid) in

unferer Stabt unb ^rouin,^ moljlgefallen laffen unb

förbernb, cinigcnb unb frud)tbringenb mirten möge im

("Reifte ed)tcr 'ilüiffenfdjaft, freien 9Jiut()ee, aller i!or=

urtbeite bnr ,^um ,\ntereife beä Wefammtoereinä otjne

3n)icfpältigleit unb Sonbcrbeftrebungen!

2)er ilorfitjenbe bantt mit folgenben SBorten:

C*>oc^5uuereI)renber fierr Oberpriifibent!

91amen§ ber 35crfamm[ung unb be§ (Sefammt:
üereinä erlaube id) mir, (Sm. ©jceHenj unfern auf=

rid)tigften unb pf[id)tfd)ulbigen ®anf au§jufpred)en (Se:

ftatten Sie un§, 31)nen in'äbefonbere nod() fpesiell bafür

ju bauten, baf; Sie eine, I)offent(id) für bie fpäteren

©eneratuerfammlungen unferä ©efammtuereinS fortan

maftgebenbe, l)iid)ft' erfprtef;lid)e 3Jeuerung cingefü[)rt

l)aben, inbem unter 3l)rer Ütegibe für bie aUifnal)me

ber iierfammtung ein auf bie gan^e 'iJrouinj 'J.!ofen

erweiterter tEtnpfang'jauäfd)uf; etngefe^t morben ift.

2yiil)reitb mir fonft ge'iüo[)nt maren, nur einen £)rt3=

aiiäfd)uf; im engften äiJortfinne nor un§ iu fe()en, l)aben

I)od)angefel)ene ^JJänner auä bem ganzen iianbeät()eit,

beffen ''öauptftabt 'JJofen ift, fid) sufammengetl)an, um
un§ SU f'"Pf''"iVn unb in gemeinfamer unffenfd)aftlic!^er

3lrbett unfere SI)iittgteit fo erfprief;[id) als möglid) ju

geftalten. a)Uige bie§ fd)one Seifpiel fid) auf unferen

bcmniid)ftigen 33erfamnilungen n)ieber()okn. 9tod)tnalä

unfern tjerjlidjften ®anf.

9funmel)r begrüßte •'perr 'Oberbürgermeifter 3)iueIIer

i)iamenä ber Stabt bie (Srfd)ienenen:

§>od)gefd)ä^te iserfammlung !

2nbem id) Sie 9iainenä ber Stabt
I)er:ilic^

roill=

fomiiTen l)eif;e, fpred)e id) ^sl)neit marmften 5Dant bafür

nuä, baf; Ste gerabe unfere ötabt bieSnml für 3()«

iserfammlung geiua[)It l)aben, mo 3i)nen bte 2t)ore ber

fd)5nften Stabte geöffnet ftanben. -Isoppelt grof; ift

unfere g-reube, bnf; gerabe öiefer iseretn in unferen

aiiauern meilt. 9Jiögen bie üffentltd)en Sliitter aud)

ben ilampf ber
9.)ietnung^uerfd)iebenl)eiten l)inau5tragcn

in bie äÖelt, fo merben'öie I)offentltd) bod) bie Ueber=

seuguug geminnen oon bem fnebltd)en unb t[)ätigen

Üeben
'

uiiferer ü^tabt, umfomel)r alä aud) unfere

polnifd)en 93iitbürger baä 3I)ve s"'" ®eüngen beä

(^^an,;en betgetragen l)aben. 'DJitt i()nen muffen mir mett=

eifern in be\ unparteiifd)en g-orfd)itng um bte illal)rl)eit,

meld)e§ unfere fd)önfte unb fd)merfte fUifgabe ift.

Sütel nerbanft unfere l)tefige .'öiftortfd)e (S^efeUfd)aft bem

Streben beä (siefammtoereinä, burcl) beffen 33entü[)ungen

tuir erft J^enntitif; uon ben Sd)iil^en in Stabt unb

iiianb erl)ielten. 'DJJeine •'öerrcn aiuäroartigen, nid)t nur

aU Öefud) I)cij;c id) Sie milltommen, fottbern jumeift

al'3 t()atfriifttge, bienftbare ^-örbercr unferer ,sntereffen.

9Jtögeit Sie red)t frol)e Stunben I)ter oerleben unb

rsl)re iknat[)ungcn rsl)neit sar g-reiibe, uns aiUen f^nm

9iut)en geretd)en! (^Meid)',eitig l)abe id) mtd) 9tamenä

ber Stabt $ofen beä angenel)men 'Jluftrage'3 su cnt=

lebigeit, Sie in Jl'enntnif; s" f<-"t>'n, baf; mir nid)t um[)in

tonnten, 3t)nen aus befd)eibenen 9JhtteIn ein Heineä

«artenfeft s" ueranftalten, s« i»"" '4) ©i*; l)iernut ju

red)t snl)'vetd)er «etlieiligttng ftatt jeber fd)rtftlid)en

(Sinlabung auf baS Mersltd)ftc einlabe.

®er äJorfiljenbe antmortete, mie folgt:

.^od)nerel)rter •'perr Oberbürgermeifter!

ailö int ^rü()jal)r bie Sd)redenSfunbe uon ber

fttrd)tbaren elementaren 9Jotl), uon meld)er, unter

anberen beutfd)cn Stiibten, aitd) ^iofen bebro[)t mar,

unfer iHaterlanb burdjbrang, ba roenbeten fid) bie

iHide aller 9Jiitglieber, meld)e mit g-retiben für i^ofen

als bieöjal)rigen iferfammlungSort gefttmmt l)atten, biefer
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©tabt mit ll)ei[nel)menber, bcingev (Snuartung 511.

6d)icn eä bod; in einem SUtgenblicf, nlö bie gierigen

-h>aiiern'ogen
bi'j in baä

.''>ev5 biefev Wemeinbe cor:

jubnngen broI)ten unb faft bis an bie SdjiueUe unferö

Ijeutigen iu'rfnmmlungslofats (edten, fo, al'3 tüiire bie

(Jjiften,^ ber »itabt in i[)rer älUir.^el bebroljt unb alö

möcl)te eö im (irn[t in J-rage fommen, ob nur aud; l)ier

unfere iu'rfammlung mürben nbljalten tonnen. @ott

Ijat eä in Wnaöen nnberä gefügt, ba'j fdjlimmfte Unljeit

ift abgeiuenbet unb menn taum eine Spur öer

Hataftrovlje metjr jidjtbar i[t, roenn aitleä freunblid; unb
einlaPenb in biefem ©emeiniuefen mieberuni geftnltet ift,

fo gebüljrt ein
_grofeer 2l)eil beS iunbienfteä baran ben

äsätern biefer litabt, bie un§ burd; ©le, I)od)i)ere()rter

Cierr, burd; i[)r Dbertjaupt fo berjlid) unlltommen l)ei|;t

unb unä m biefem ber i>flege ber t)eranuiad;fenbeu

Jugenö geanbmeten •'öaufe fo gaftlid) unb freunblid)

aufnunmt. (Empfangen ©ie unfern ()er,;|lid)ften_
2;anf

fd)on jel5t unb im 3>orauS unb neljmen liie iljn

freunblid; unb uio[)luiolIenb entgegen.
3um (3efd)äft[id)en übergeljenb tl)ei(t ber iforfitjenbe

bebauernb mit, baf; nad) einer 5Jiitt[)eihing beä •'perrn

Äuttuämiuifferä Dr. uon @of,ler bte beiben »on ber

-yerfammlung I)od)gefd;ä^ten früljeren Setegirten, (9el)eim:

rdtlje '^Jolenj unö »JJerfiuS, roegen Seurlnubung nid)t

tl)eilnel)men tonnten. (Ibenfo I)at ber Sircftor ber

©taatäard)iue unb beS ©etjeimen Stnatäard)io3, äüirtlicl^er

©eljeime i^ber=i)tegierungSrntl; '»profeffor l»v. uon ©i)bel,
roeil er jur Rux im SSürltembergifdjen meilt, fein 3iid)ter=

fd;einen entfdjutbigt.

Ser ouf Dielfadjeä 33ege[)ren befonberS eingelabene
Dr. .'öeinrid) ©djliemann l)at nuö gefdjäftlidjen unb

gamilien:'J{ücffid)ten mittelft lÄdjreiben'ä, batirt l'lttjen,

ben 27. 3liiguft b. 5., bebnuernb abgelehnt. &n
2lel)nlid;eä gilt oon bem um bie @efd)id)te unö iJtltert[)umä=

forfdjung ber 'J.;rooin5 'liefen bodjuerbienten (''^ijmnafial:

®ireftür Iir. SüiUjelm ödjionrl), meldjer ber

iü'rfammlung feinen oerbinblidjften ©ruf; entbietet unb
bie tulturgefd;id;tlid)e 3lusfteUung mit reid)en ©penben
befd)irft l)at.

'Jl[ä'4>ertreterber ©rojstjer^oglid; medlenburg:fd)nierin=

fdjen 3{egierung ift anmefenb •sx'rr 3lrd)iiu'ntl} Dr. (sh'ote:

fenb, 2)ire{tor ies *öauptard)iuä in ©d^iuenn, unb alä

ä>ertreter ber Äöniglid) fddjfifdjen älegierung •'perr (Skl)eim=

ratt) ©d)miebel. 5)ie fammtlidjen übrigen ;)iegierungen

Ijaben 3JiittI)eilungen an ben iseriualtung'3ausfd)uf; ge=

langen laffen, mesl)a[b ani biefen ober jenen ©rünben
uon tier X'lbfenbung uon ®eputirten ilbftanb genommen
merben mußte.

Semniidjft erftattete baS äiueite SRitglicb beä Sßer=

lualtungäauäf djuffeä, 'perr Dr. S e r i n gu i e r auä 33erlin, ben

3o^rf§6crtrf|t über bie Sfjöttgfcit beS iBcnualtiingS»

auSfdjuffeS.

Sie @efd;äfte beä SBenualtungSauäfdjuffeä (jot aud)
im ucrfloffenen ^aijre ber ba^u erroiil)lte iNorftanb beä

äJeremä für bie @efd)id)te Serlinä gefüljrt, unb smar
luaren uon bemfelben, luie bisher, feine beiben iforfi^enben,

©tabtratl) (I. g-riebel unb Dr. St-ringuier, mit ber

lueiteren 3lusfül)rung betraut. 2)ie ^llebaEtion be§

i^orrefponben^blatteS Ijat aud) in bem 3eitraum, über

ben \)kx beridjtet luirb, Dr. 33eringuier geleitet, luiiljrenb

baffelbe in ber Äöniglidjen 'pofbudjbrucferei uon G. ©.

SRittler & ©ol)n gebrudt luirb.

Wemiiß beä a3e'fd)luffeö ber uorjäfjrigen ®enera(:

uerfammlung finb bie in g-rantfurt a. 3)?. nod) lagernben
Sitten unb alteren Jahrgänge be§ Äorrefponben,5blatteä

nad; Serlin überfül)rt morben. 3)ie Sitten befmben fid;

je^t im 3lrd;ioe beS ^Jiiirtifdjen 'i>rouin,^ial='D3Jufeumö, bie

alteren Jahrgänge beg ilorrefponbensblatteä finb georbnct,

alleä ©efette" ift\ierduf;ert umrben, unb e§ finb bal;er nur

nod; üoUl"tänbige C*'al;rgange uorl;anben. Sic äln^eige im

Äorrefponbensblatt, baf; bte alteren 5al;rgänge biflig ab-

gegeben luerben, t)at uiele ä>ereine ueranlaf;t, il)re 33eftänbe

äu oeroollftiinbigen, fo baf; nur nod; luenige Gjemplare

uorrätt;ig finb. 'Sie ;sa!;rgänge 1862, 1865, 1866, 1876

finb nid;t met)r oorl)anben.

Sie 3>ernuigcnäuerl)ältniffe be§ ©efamnituereinä, ber
'

ja nur eine geringe id[;rlid;e d'innal;me burd; bie ^Beitrage

ber oerbunbencn isereine erl;alt, ()aben fid; inforoeit

günftig geftaltet, als bie 9ied;nung für ba6 Jal)r 1887

mit einem Ueberfd;uffe uon 4l'2,70 ^//. abfd;licBt.

Ser 58erumltungSüu§fd;uJ5 l)at aud; in biefem 3af;ve,

ba eine Seranlaffung, @efd;dfte uon aui;erorbentltd)er

Sebeutung in Slngriff ju nehmen, nid;t uorlag, eä fid;

angelegen fein laffen, in regem iserfel;r mit ben einzelnen

uerbunbenen S>ereinen j" bleiben. Sie 5-olgen bauon

finb nid;t ausgeblieben. "Jaft dk Vereine l;aben über

il;re i^ublifationen unb über il)r i^ereinäleben beridjtet,

luie ja auS ber immer größeren Stauni im .Rorvefponbenä=
blatt in Slnfprud; ne[;menben Süibrit „:If;ätigfeit ber

etnäelnen Sjereine" s« erfel;en.

Sen 64 SBereinen, meld;e im oorigen 3at;re ben

©efammtuerein bilbeten, finb inyuifd;en beigetreten:

ber Slserein für ©efd;id)te ber 9Jfarf Sranben=

bürg 5u Serlin,
ber iWrein für ®efd;id;te unb 3lltertl;um

©d;lefien§ ju Sreslau,
ber Iserein sur Grl;altung ber ^un[t=Sentmiiter

in .'öiiöestjeim,

ber •söiftorifd)e iferein für bie ©aargegenb in

©narbrüden,
bie 3iieberlnufil5er (?efetlfd;nft für 2lnt[;ropologie

unb Urgefd)id)te in CSottbuä,

ber Jourift'en=J^lub für bie dJlarl 33ranbenburg
in 33erlin,

ber aSeftpreuf;ifd;e ©efd;id;t§ueretn in Sanjig,
ber §iftorifd;e iserem für ben 9iet5ebiftrift in

Sromberg,
ber Äopernitu'j=2>erein für Sßiffenfd^aft unb

Jlunft in n;orn,
ber i^erein für baä ÜJJufeum ©d)lefifci^er 2l(ter=

l[;ümer in 33re'jlnu,

ber iserein für 3ioftodä 3Iltertt;ümer in

atoftocf.

Ser im uorigen Sericl^t§jat)re eingetretene antl;ro=

pologifd)e SSerein ju Coburg ift injmifdjen roteber au§=

getreten.

3JJitf;in umfaßt ber ©efammtuerein nad; ^öin^ufügung
ber 11 neu eingetreteneu unb Slb^iel)ung beä einen au§=

gefd;iebenen 74 i^eretne unb ©efellfdjaften. Ser 3>er=

maltungSauSfd)uf; t)offt, aud; nod; bie übrigen beulfd;en

©efd;id;ts= unb SUtertbumSuereine in ben ndd;ftcn Jal)ren

für bie ibeale Qadje beä ©efammtuereinä 311 mtereffiren.

[3um ©efammtuerein gel;ören ,5. 3- folgenbe
23ereine:
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28,

29,

30,

31,

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39,

40.

41,

42,

43

3{nd)en, 3lad;ener ©efdjtdjtäuerein.

ältenburi^, cSefdiidjtä: unb 2l[tert()umäforfd^enbe

©efeUfdjaft be§ i:fterlanbe§.

StnSbad), .'öiftonfd)er a3erein für 5KitteIfranfen.

ätugäbunj, 'öiftonfd)er ißerein für ©c^roaben unb

3teuburc(.

33at)reut[), •s>iftorifd)er Serein für Tberfranfen.

Serün, 3>erein für bie @efd)id;te Serlinä.

58 erlin, iserein „-^erolb".

33 er l in, ?ÖJärfifd)eä i*roinnstal=5Kufeum.

33 erlin, Ü^ercin für®efd;id)te ber Tiatl 33ranbenburg.

Serlin, Jouriften=6lub für bie DJfarf Sranbenburg.
33ielefelb, 'öiftorifdjer Üserein für bie @efd)id)te

ber ©raffdjaft ^Kauenäburg.

33onn, Sserein uon 3UtertI)umöfreunben im 9?[)ein=

lanbe.

SBranbenburg a. f)., §tftorifc^er herein.

33re§(au, 9>erein für ®efd)i(^te unb Slltertfjum

Sdjiefienä.

Sreälau, iferein für ba§ 5UJufeum ©c^Iefifc^er

2lltertl)ümer.

Sromberg, $iftorifd}er Scretn für ben 9ie^e=

biftritt.

Gaffel, 33erein für ^effifd^e ®efc^iii)te unb £anbeS=

funbe.

6öln, 'iMftorifc^er i^erein für ben 3^ieberr[)ein.

Gottbug, 9?ieberlau|i^er @efellfd)aft für 2tnl^ropo=

logie unb Urgefd)id)te.

SJanjig, äüeftpreuf!ifd)er ®efd)id)tät)erein.

Darmftobt, •'öiftorifdjer SBerein für bag ®ro6=
l)ersogtl)um •Steffen.

3)effau, 3ierein für 31nt)altifd^e ®efd;id)te unb

2lltert!)uinätunbe.

Sreäben, Stöniglid) ©ädjfifd^er 2Utert[)umäoerein.

Siürf^eim a. b. «arbt, ailterttjumäoerein.

©üffelborf, ©cfd)id)t§iierein.

Gifenberg, @efd)id)tg= unb 2lltertl)um§forfc^enber
Serein.

GIberfelb, 39ergifd)er ®efcl^id)täDerein.

G I b i n g , antertljumägefellfd)af t.

Grfurt, 3>erein für ®efd)id;te unb 3lltertl)um€funbe.

Gffen (9JuI)r), •'öiftorifdjer Sjerein für ©tabt unb

etift Gffen.^

{Jrantfurt a. 3)?., 5Berein für ®ef^id;te unb

smtcrt()umäfunbe.

jjreiburg im 33ret§gau, ®efellfd)aft für S3e=

förberung ber ®efd;id)t§=, 2tltertl)umä= unb
5l]oIBtunbe.

©iefjen, Pbcrljeffifdjer i^crein für So!aIgefd;id;te.

•Hamburg, herein für -s^amburgifctje C^efdjidjte.

© d) in ü b i f d;
=
'"ö a 1 1 , •'öiftorifdjer Iferein.

$anau, 33e^irt3üereiii für $effifd)e ®e(d)id;te unb
^anbcstunbe.

©annouer, •'oiftorifd)er 35erein für 9tieber=©ad)fen.

"f)ermannftobt, äierein für ©iebcnbürgifd;e 2anbeä=

tunbe.

§ilbeäl)eim, S>erein jur Grl)altung ber Äunft=
2)en£mäler.

Öotjcnleuben, 25oigtlänbifd)er 3tltert^umäforfd;en=
ber ^-Ikrein.

»öomburg ü. b. 'ö., ®efd)id)tg: unb ^2((tert()umgüerein.

5 n ft e r b u r g , 5Ultertl)ums=(s5efelIfd)af t.

i;anbäf)ut, 'piftorifci)er hierein uon unb für 9iieber;

33a:;ern.

44. £eip,=iig, SSerein für bie ©efd^ic^te SeipjigS.
45. Seiönig i. ©ad; fen, @efd)id)t§= unb 3l[tert^um§=

oeretn.

46. 2)Jainä, 3Serein sur Grforfd)ung 3l[)einif(f)er

®efd)id;te unb 3iltert[)ümer.

47. SHann^eim, 2Utert^um§uerein.
48. 9)Zarienuierber, •'piftorifc^er 3?erein für ben

Kegierungäbesirf 3J}arienroerber.

49. 9Jfeifeen, JBerein für bie ®efd)id)te ber ©tabt

9Jiei6en.

50. 9JJünd)en, Slltertl^umäoerein.
51. Sllündjen, fiiftonfd)er 33erein oon unb für ober:

SBai)ern.

52. SDJünfter, 3>erein für bie ®efd;id)te unb 2lltertf)umä:
tunbe Jßeftfalenä.

53. S'Jürnberg, herein für ®efd;id)te ber ©tabt

9iürnberg.
54. r^Ibenburg, Sonbeänerein für SUtertfjumätunbe.
55. il aber bor n, 3>erein für bie ®efd)id;te unb 2llter=

tljumäfunbe äüeftfalenä.
56. $ofen, ''>iftorifd)e @efeafd)aft für bie »^roDinä

>;iofen.

57. >prag, i^erein für ©efd^ic^te ber Scutfd)en in

Sö[)men.
58. Segens bürg, $iftorifd)er SSerein üon £^berpfal5

unb 9legen§burg.
59. Sioba, ä>eretn für @efd)id)t?-- unb 2ntert[)umätunbe.
60. JRoftod, 3.(erein für 3ioftodä 3ntertl)ümer.
61. ©aar b rüden, *^iftorifd)er 33erein für bie ©aar=

gegenb.
62. ©^njerin, 33erein für SMedlenburgifd^e ®efd)id^te

unb antert[)um§!unbe.
63. ©pei)er, 'öiftorifct)er SBerein ber *pfal,v

64. ©tabe, Ükrein für ®efd;id)te unb Sllterttjümer be§

.'öeräogt[)umä 33remen, Sterben unb beä £anbe§

•fabeln.

65. Stettin, ®efeafc^aft für «Pommerf^e ®efd^i($te
unb 31Iterll)umgfunbe.

66. ©tut! gort, iöürttembergifd^er ailtertl^ii'nSöerein.
67. Sljorn, Hopernitu§--SBerein für SBiffenfdjaft unb

Kunft.
68. Srier, ®efctlfd;aft für nü^lid)e gorfd)ungcn.
69. Ulm, 35erein für Äunft unb 2lltertl)ümer für Ulm

unb Dberfdjiüaben.
70. Sffiernigerobe, •'öarjuerein für ®efd)id)te unb

3lltertl)umghtnbe (Cueblinburg),
71. SÖieäbabcn, üserein für 9Jaffauifd)e 3lltertt)umä=

hinbc unb ®efdjid)t§fürfd;ung
72. aßormä, 3Utertl)umgiieretn.

73. 2i>ürsburg, Aöiftorifdjer herein uon Unterfronten.
74. Sraidou, '3lltertl)umäüerein für 3n'i<iau ""i" Um=

gegenb.]

dtad) g-ertigftellung bc§ ^rototoHeä ber uorjöljrigen

^Berfammlung ift boffetbe ben oerbunbenen 2jercinen äu=

gefonbt roorben, bomit fie auä bemfelben entncl)men

tonnten , mag in 3Jiain,^ uertjanbelt morben ift. ÜDer

ajermaltunggauöfdjufi t)offt in ber i.'oge ,^u fein, olljaljrlid)

ein foId;eö' ^^rotofoll ber ikrfammlung nerfenben ju

tonnen.

3um erften 93ialc tjat ber üermaltunggouäfdjufe

oud) fiimmtlid;en beittfd)en ©tootärcgierungen bog i»roto=

foU übcrrcid)t unb l)abcn biefelben für biefe 3lufmert=

fomteit gcbanft unb ',u ben 33cftrcbungen be§ ®efommt=
nereing fid; fi)inpatl)ifd; geöufjert.
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35te bieäjäljvigc (Seneraluerfammlunß ift seitig fämint=

li^en gefd)id)tS
= unb altertl)umSfoijd;enben isereinen

2^eutld)Ianti§, ber Sd;uiei?i iiub re|'terreid)ö mitgetl)cüt,

aud) finö bieftiben erfud)t luorbeii, baä iljnen überfanbte

>l.iroi3ramm in ben i[)nen ju ©cbote ftc[)cnben ä^lättern

betannt ju geben unb 5ur ©eneraberfammlung einen

2)elegirten abäuorbnen.
(Sine gleid;e 53iittl)eilung üon ber 33erfamm(ung ift

ben beut}d)en ©taatäregievungen jugegangen mit ber

Sitte, einen Scuollmddjttgten nadj iiofen su entfenben.
2)ev iseruialtiing5au§fd)ufe l)iU eä nid;t uerfaumt,

ben Vereinen, meldje in ber ,3ififd)en,5cit Jubiläen

gefeiert Ijuben, @tüduninfd;e 311 bieten. 2)a'j 9Jäl)ere

barüber ift im ^orrefponbenäblatt feiner 3eit mitgetljeilt

luorben.

2)a§ nnd)tigfte Greignif5, roe[d;e0 ber (Sefanimtuerein
in feinen Sliiltern bi^Ijer su cerseidjnen I)at, ift bie lieber:

naliine be6 'J-Uotettoratä feitenä Sr. lUiajeftät be§ 3)eutfd)en

Saiferg g-riebrid; III. iieiber tnar eä unferem iinDerge^=

lidjen (öerrfdjer nur eine furje ,3eit nergönnt, an i5er

©pi^e be§ ©efanimtuerem^ ju ftel)cn. '3}ie bei ber Ueber=

naljme be§ 'JirotettoratS an Se. 5Jiajeftät gcrid)tete Sanf=

abreffe be§ 3>ern)altung§auäfd)uffeä, foiuie bie örgeben=

Ijeitäabreffen bei bem -^öinldjeiben Sr. 3Jtajeftät Itaifer

äöiüjelniä unb Äaifer Jriebridjä finb im Äorrefponben;=
blatt abgebrudt.

3m uorigen Seric^t fonnte gefagt merben, baß ber

©efammtuercin einen grofjen 5ortfd)ntl baburd) gemacht

Ijat, ba^ bie J^önigl. iireufeifdje ©taatäregierung ben

äJeftrebungen beä (s^efammtuereins gro|;eä 5ntereffe ent=

gegenbringt. 2)iefeä ^ntereffe [)at fid) in3iinfd;en nod^

erl)ot)t, unb bie offiäiellen d'rlaffe beä s^'^errn Äultug=

minifterä Hr. v. @o|ler (SijceUen^, meldje im Äorre=

fponbenjblatt ben uerbunbcnen 33ereinen mitgeltjeilt finb,

geben bauon 3eugnife.

3um ©d)luB biefes turjen 33erid)teä fann ber S)er=

rcattungäauäfdjuf; aud) bieämat nidjt unterlaffeu mit=

jutljejlen, baf; bie oerbunDenen ä>ereine auf bie 3(nfragen
im ü'orrefponbenäblatt t[)eilaieife gar nidjt geantinortet

[jaben, fo bap leiber bie 3tngelegen[)eiten nid)t in ber

geuuinfdjten SBeife gcfijrbert merDcn tonnten. 3^er i(er=

TiialtungsauSfdjuf; unterliifjt eö beäljalb aud) nid)t an

biefer Stelle, an bie l)ter nerfammelten 9JittgIieber ber

beutfc^en l)iftorifd)en ikreine bie bringenbe Sitte ju

rid;ten, über ben ©efammtnerein unb feine JSeftrebungen,
reo angiingig, tiar unb beutlid) ^u berid)ten, unb bo'j

Sorrefponb'enjblatt, baä einzige !Crgan bes iverinaltungä=

auäfd)u)feä, jur regen Settüre ^u empfel)[en, bamit bie

Slrbeit be§ Sedieren nad; 93uiglid)feit uerminbert loerbe.

3m Slnfdjluj; an ben @efd)äft§berid)t tarn mte ali--

iäl)rlic^ üblid; jur SSerlefung ber

3of)re§6cri(f)t öcä 3Jümifrf)=G5crmonifd)cn (ScniraU

yUiufeumS in iVinin3.

SBenn ber33erid)tbeä ;li'ömifd):(''^ermanifd)en9Jhifeumä

in biefem 3at)re eine Sermcl)rung ber Sammlung
melbet, bie bem burd)fd)nitt(id)en 3uniad)s in ben iier=

gangenen 3al)ren gleid)£ommt, fo bürfte bieä auä bem
©runbe 53ead)tung oerbienen, meil Seranberungen

bejüglid) ber 3tuffteUung oiel 3eit unb 93iül)e bean=

fprud)ten. :Jrol3 biefer langmierigen 2trbeiten erreid)te bie

Sammlung mif 3lbfd)lu^ biefeä Serid)tial)reä bie 3cil)t

üon 10570 5iummern.

Sie Sermet)rung, roeld)e 301 5Jummern beträgt,

i'erbanfen mir ben 3ufenbungen aus 1.') 3JIufeen unb

ungefcil)r ebenfoo'.elen "J.trioatfammlungen.
üä finb bie ÜJiufeen uon iHltenburg, Serlin, Breslau,

g-ranffurt a. M., iieipjig, ^JJain,^, 5Jteiningen, 3cürnberg,

^Kieblingen, 3iottnieü, Sigmaringen, Stuttgart, 2i>ie§:

baben, jßormä unb ,3ürid).

3)urd) 3ufenöungen au^ "prioatbefi^ »erpflid)teten

unä: ^»eri' *öauptmann Slrnolb, 3Jhind)en, 'öerr

ü n (5 1) l i n g e n ö p e r g , 3f eid;enl)all, Merr Xie f f e n b a c^ ,

griebberg, •'öerr Sauinfpettor (Sulenftein, eigmaringen,
!i>cxx (Sraf (SI3, 'Öerr Saron üon •'peü, 2üorm§, i^err

Dr. .söammeran, 5"i-antfurt a. 9J?., 'S^err Dr. Softes,
SJiünfter, C">err Äofler, 3)armftabt, Merr Dr. 9Jaue,
9JJünd)en, $err '|Jid)t, 3Jeunneb, '^öerr Seopotb Stern,
gj?ünd)en, .V^err 2röltfd), Slisüngen a. b. S., unb

mel)rere Ferren 3lntiquare in 'DJüiinv

äßie feit bem Seftel)en ber Slnftolt mar ein I()eil

i()rer I[)ätigfeit baburd) m 2lnfprud) genommen, bie oft

uon 5)ioft iialb ^erftörten, oft aud) in ooUftanbig jer=

broc^cnem 3uftanbe überfanbten 3ütert()ümer mit -"öilfe

ber feit 3al)ren gefammelten (Srfa[)rungen ju reinigen,

SU fonfermren unb iriieber tjer-suftellen.

ilUmn mir aud) mandje biefer (Segenftiinbe, aH für

unfer 9J}ufeum uieniger geeignet, nid)l nad)bilbeten, fo

fonnte fid) unfere Slnftalt bod) ber i>erpflid)tung nic^t

ent,5iel)en, biefelben ebenfalls ju fonferoiren beiio.

Sufammenjufe^en, ba mir anbere rbfette öerfelben

Sammlungen für unfere 3roecfe benu|ten.

i g-ür auSroiirtige 33iufeen lieferte bie älnftalt eine

3lnsal)l facfimilirter 9iad)bitbungen in @i)p6 unb
9JJetaU unb jmar für bie Uniuerfitat in (Sent, bie

Uniiierfitdt in (5t)rifttania ,
baä Musi-e St. Germaiu,

baö 9Jiufeum in Äiel, ba§ 93iufeum in S3re§lau unb
bie Uniiierfitatg=Sibliotf)et m .'öeibelberg.

2)aä ftdbtifd)e @i)muafium ^u J-ranffurt a. 9Jt.

bcftellte baä [ebensgrofje Stanbbilb öeä ri.imifd)en

gegioniirä. 3lud) für ad;t ^Iriuate mürben 9iad)bilbungen

angefertigt.
2)a unfere Sammlung fid; einer 9ieid)l)altigteit unb

Sollftiinbigtett genäl)ert I)at, bie e§ ermöglid)t, ein

annäl)ernbeä Siib ber üerfd)iebenen Äulturepod)en ber

Sorjeit SU geben, fo liegt bie (iTroartung nal)e, iia^ m
fteigenbem ^Jiafee non -3Jiufeen unb Uiiterrid)täonftalten

Seftetlungen einzelner ^cadjbilbungen nne ganzer (Sruppen
an un§ gelangen roerben, um bie faft in jeber Sammlung
fic^tbaren Süden au^iufüllen.

2luä biefem ©ruiibe unirbe befd)loffen , einen

[ Katalog ber uertäuflid)en 9tad)bilbungen unfereS 9Jiufeumä,
ber bie' d)arafteriftifd)en 'öauptgruppen ber Sammlung
umfaffen foll, t)erauösugeben, unb bie [)äufigen 9iad)=

fragen, fomoljl oon SJIufeumäoorftänben als 'Jjriuaten

;
nad) einem fold)en iserjeid)!^);, neranlaffcn unä, biefe

3lrbeit auf§ Üebljaftefte s" förbern. 9(od) in biefem

Jaljre foU ein •'peft, meld)eä uortdufig bie uertäuflidjen

9cad)bilbungen ber fräntifd)en 3eit umfaffen mirb, üer=

öffentlid)t roerben.

3lu'j ben Sereid^erungen, roeld)e unfere 3(nftalt in

biefem 3a()re erl)ielt, bürfte befonberö baä lebenSgrofee

Stanbbilb eineä fräntifd)en Hriegcrä in uoller 'Hüftung

5U erraiil)nen fein.

5^ie 3lufftellung biefer Statue fann atä ein 93ercei§

für ba§ Seftreben unferer 3lnftalt gelten, an ber •'öanb

, ber un5 übertoinmenen Ütefte ber Sergangent)eit unb
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mit geipilienf)after Sciuihuiuj öevfclben ein IcbenänoHeä

Silb üoit bev (Seftalt "ber" 31*affen iinb (?erätl)e ber

SSor^^eit ju geben. 2)te Crrricf)tung eineS Iropbäumä
in bem frnnfifc^en

Saale tuurbe in biefem Sinne

unternommen. & u'igt m getreuen, au§ ben Criginal'

ftoffen gefertigten Siadjbilbungcn bie 3agi>gerätl;e roie

<Ed)uft= iinb JrutiU'affen jener ,3eit.

:i(ud; eine ©ruppe oon 23 gemalten, reirfiner^ierten

©efäßen uerbient auäPrücflic^e CJruniljnung. 3)ie rri=

ginale ftammen auä i)orl)iftori)"d)en Örabl)ügeln ber

fd)mäbifd)en 3llb. 3Ui)nlic^e Töpfereien, non )o eigen=

artiger iver^ieriing^meife unb fo reidjem ^-arbenfdjmucf,

^aben fidj biö jefet nur in gan5 faeltimmten Siftriften

Sitb= unb Sübroeft = 2)eutfd)lan&ä unb ber Sd^roeij

3u ben ^unbgegenftänben auS biefen $>ügeln

gehört neben mand)erlei uon unä ebenfalls nad;gebtl=

betem Sron:;efd)mud aud) ein Sd)nicrt oon .söaUi'tabt=

form, bcffen mäd}tiger i^riff mit reid)iier;iertem l'>iolb=

b(ec^ belegt ift, in feiner 3(rt ein Uuicum; feine

•JJadjbilbung mar für unfere Sammlung ^ur 3>eruolI=

ftäntiigung beö (5t)aratterä ber ganzen g-unbgruppe »on

großer il'idjtigteit.

'^iic^t minDer intercffant ift baä ^-ragment einer

ftlbernen ©c^mertfd;eibe ani bem 3(nfang be^j 8. Jal)r=

^unbertä, gefunben auf einem leiber fdjon uielfad)

biird)anil)lten ©rabfelbe bei ©utenftein, unmeit Sig=

maringen.
2)ie filberne <3d;eibe seigt figttrlidie Sarftellung unb

Ornamente in getriebener ätrbcit, uon jenem Stil,

bev uielfad) alä ausfd^lieBlid) bem ffanbinauifd;en
9?ort)cn angel)örig bejeidjnet mirb. 3ii biefem ^"""^

gel)ört ein Sporn nu'J (Sr;, baä Ortbanb eine? äuxi\=

fd)merte§ au§ Silber unb ti große, mit pbantaftifdjem

Sradjenornament (in 3JielIo) »eruierte filberne Hnöpfe
(@ürtelbefd)lage). (sine .57 cm lange (5'ifenlan',e mit

ftlbernen Knöpfen an ber Jütle mürbe in emem baneben=

liegenben (?rabe gefunben.
3ll§ 9i!efultatc ber Slrbeit beä ^Jhifeums muf; aud)

bie bemnädjft im 3)rurf erfdjeinenbe o. i.'teferung
beö

.öanbbud;? ber beutfdjen 3lltertl)um§funbe non i.'inben=

fc^mit, mit roeld;er ber erfte Sanb beä äöerteä abfd)lief;t,

foroie bie beuorftetjcnbe i'luägabe be6 ö. •*'^efteä uom
IV. 33anb ber 3lltertl)ümer ber Ijeibnifdjen 3>or3eit ge=
nannt loerben.

9i'ie in ben «ergangenen Saljren, fo legt aud)
bieömal baä SJfufeunt mit bem Saljresberid^t iU'oben

feiner lUrbeiten uor, niimlid)

1. eine bemalte, reidjoer^ierte Sc^üffel .54,.5 cm
^urd)mefier, gefunben in einem (9rabl)ügel am Stern=

berg in ber fd)iDabi)ct)en Sllb, aufbeuia()rt im i'iufeum

SU Stuttgart. (3u oben genannter Öefüjjgruppe

gef)örig).

2 Daä Fragment einer ftlbernen ®d^roertfd)eibe

(8. 3al)rl).). J""^""^'- ®uten)tein, unmeit Sigmaringen,
im Söefife bcä Äönigl. Sauinfpettorä 'öerrn tlulenftein in

Sigmaringen.
:-i. 3roei öruftfc^mudplatten nuä einem •''>ügeU

grabe oon Sederälolje, auf bem fränfifd;en Jura; im

«cfi^e beö •'öerrn •'öagen in 'Jfiirnberg.

Xa§ 9(ömifd)=(^ermanifd)e Wufeum ^at in biefem

3al)re mieber ben i^erluft eines ber 3Jfitglieber feineä

Sorftanbeä ju betlagen.

(iä ftarb •'•^err iirdfibent u. S'öljr in Stuttgart, butc^

feine mit fo uiel Gifer alä ßenntniß unb ®cfd)itf unter:

nommenen unb von bebeutenbem tSrfolg gefronten 3Ui§=

grabungen l)od)iierbient um bie 3lltertbumäunfienfd)aft.
Sie Öeftimmungen für ben Grfaß finb nod) nic^t

getroffen.

i!>ierauf ert)ielt -verr Dr. 6"t)renberg bas 3.?ott

äu feinem angefünbigten Sortrage: „Beiträge sur
®efi^id}te ber Hunft unb beä Siunftgeroerbeä
in i>olen, jugleid) al§ 'Vorbereitung ber

Sefic^tigung ber Stabt >|'ofen".
Ser iNorfitjenbe bantte bem SSortragenben unb

fdjlojj bann bie erfte §auptüerfammlung.

dlad) einem gemeinfamen jyrütjftüd im Sieftaurant

„9JJonopol" rourbe eine Seiid)tigung ber Stabt üor=

genommen. Jn näl)eren 2(ugenfd)ein mürben u. a. bie

"iSia&je fomie ba§ 2)5ialtngtifd)e "tnrlaiS am alten Waxti,
ber Som, mo 'Verr 2oml}err ä\>anjura, unb bas diaüy
{)au5, mo 'Söerr Tberbürgermeifter 3Jiuetler bie güljrung
übernaljm, genommen.

••öerr (^abrifbefiijer S. 31. ilrüger lief; fid) nid;t

nel)men, in feiner 5uiifdjen ®om unö $Katt)l)aU'j befinb;

lid;en 3Sol)nung bie nom Sehen Grmatteten mit einem

guten Jrunt Ungarmeinä s" ftärfen.

Um 5 Ul)v 3iad)mittag§ uereinigten fic^ bie ü.l'Jit=

glieber 5U einem gemeinfamen {^efteffen m ber „Soge
^ur Gintrad;t". Ser Saal mar pväd)tig gefc^müd't, bie

itaiferbüfte prangte inmitten eines S>aine§ oon tropifdjen

@emäd)fen. Salb nad) 53eginn beä Jeftmatjleä Ijielt

*Öerr Cberpräfibent ®raf 3ebli§, rodt)renb fidj bie

Ü>erfammlung oon ibren Si^en erljob, eine Slnfpradje

folgenben Jn()altä: Gr forbere ju einem \iulbigungäfeft=

gruf; auf; für äUle fei biefeä ein 'öer^engbebürfniB. Gr
t[)uc eä mit befonberer tiefer unb innerer Semegung. 'iladj

@otte§ i){atl)fd)luf; feien bem beutfd)en i^olte in einem

Jaljre jiuei kaifer baljin gerafft roorben, beibe gleid; Ipd)

geel)rt unb gead)tet, gleid) uiel geliebt oon bem bant=

baren i^olf, mie e? rooljl niemals einem 3J{onard)en

befd)ieben gemefen. lief fd)mcrilid) fei es geinefen, alä

ber unerbittlid)e Job ben tl)att"räftigen (SreiS, ber fo

lange ber fürforglid)e initer beS initerlanbeä gemefen,

abrief, aber fd)ier unoerftiinblid) unb unfaßbar l)abe eä

erfd)einen muffen, txi^ fo jal) unb fd)onungSlo§ männ=

lid)e ilraft, geiftige ''>ol)eit bem t)erben (s^efd)irf prei§=

gegeben morben. 3lber ®ott l)abe in bem Gnfel unb

Sol)n bem beutfd)en i>olte einen neuen .'öerrfd)er

gefd)entt, roat)rl)aft iinirbig feiner Ijobeii älljnen. Siit

feftem 3Jhitl), mit ftetä gleid}em Gifer genüge ber

jugenblidje Kaifer feinen 'öerrfd)erpflid)ten, bringe tief in

bie (^kfdjäfte ein, überall felbft fud)enb, felbft erfennenb,

felbft mollenb. "öerrlid) feien feine äl'orte: „Od) roill

Der erfte Süiener meines isolteS fein." Gin mit

Söegeifterung aufgenommenes '"öod) auf ben ilaifer

bilbete ben Sd)luf! ber 3lnfprad)e, miiljrenb bie 35er=

fammelten bie 'Icatioiialbomne anftimmten.

•Sierr Dberbürgermeifter Hiueller luieS barauf l)in,

bafe .U'aifer äi>ill)elm 11. ftets ein Jreunb ber ®efd)id)te

gemefen fei unb mit gan^ befonberer 3>orliebe fid) mit

ber uaterlänbifd)en Wefd)id)te befd)dftigt l)abe. •s>ierburd)

fei X>ai nationale Selbftbeunifjtfem bei bem ilaifer aud)

fo ftart ausgeprägt unb l)abe biefeS burd) bie ^)tebe in

grantfurt a. T. einen ebenfo mürbigen als triiftigen

31u3brud gefunben. 2'ie Unfenntnifj in ber iiater=
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länbifc^en @e[c})id)te fei leiSer and) unter bett cSebilDeten

oft groß. C'i'^r '»"ff'-' il^anöel c\efd)affcn uieröen unb

aud) bie [)iftorifd)cii i>creine mödjten Ijier (jclfenb ein=

treten. 9Jiit einem 'Jiod) auf ben ©efammtiicrcin ber

beutfdjen (>^efd)td)t!3= unb 3lltertl)umäuereine unö ing=

befonbere auf ben Sorftanb beffelben fdjlofe ber Siebner.

§>err ätabtratl) g-rietiel banft bcm rbevbüroier=

meifter SJiueller nod) einmal für ben freiinblid;en

empfang feilend ber gtabt 'i.!ofen unb fid)crt 5U, bajj

bie I}iftorifd)en SBereine and) nad) ber :){id;tung, roie

SBorrebner eS angeregt Ijafae, für ein rcgereä Stubium
ber yatertanDifd^en @efd)id;tc unb bie bamit oerbunbene

Sröftigung Jeia nationalen iBeu)u|tfeinä eintreten loerbe.

SJebner nimmt nod; einmal i^eranlaffung barauf I)in=

juroeifen, mie gerabe unter ber 2tegibe" bcä je^igen

(JtjrenprafiDenten (Srafen 3ebli^ bie -tiiftorifdje (SefeII=

fd;aft ju ^'ofen einen fo glän5enben Sluffdjioung

genommen Ijabe. Siebner uninfd)t bcrfelben ein fcrnere'j

gutes ©ebetljen unb fd)lief;t mit einem
'S'^^od) auf bie=

felbe unb inäbefonbere auf beren (2"[)renpriifibenten.

Jie Serfammlung befd)Iief!t, folgenben telegrap^ifd)en

jyeftgrufj bem Äaifer ju fenben:

„(Seiner DJiajeftät, bem ®eutfd)en J^aifer bringt
bie in i^ofen tagenbe (?cneralnerfammlung ber

beutfd)en (^lefdjidjt'ä: unb Sltterttjumsuereine iijren

alleruntertljiinigften ^eftgru^ bar. *>eil unferem
Äaifer äöilljelm!

(Sraf 3ebli^. {^riebel. St-ringuier."

Siierauf brachte §err Dr. Serin guier einen

2rin{fprud) auf bie ©tabt iSofen auS. "Zk fremben
(Säfte feien erft furje 3cit !)ier, aber in biefer turnen
3eit I)atten fie bereits bie Ueberjeugung gemonnen, baf;

man ausioärtä unberechtigte 'i>orurtf)ei[e gegen ben fernen

Cften beö ;Heid)e'j t)ege. Ulan fei ben^c^^iften l)ier mit

fo aufridjtiger 'öerjlic^f'eit entgegengetommen, bafj fie fid)

äu bem aufridjtigften 2;an{ uerpfltd;tet fül)lten, unb

biefem ~l:anlc moÜe er fjier i'tuäbrurf geben.

liefen Joaft bcantroortete -yerr 6I)efrebafteur ^- n t a n e

mit etma folgenber 3tnfprad)e : Seiöer fei ber 3>orfiftenbe
ber ftäbtifcf)cn 'Vertretung burd) Unraoljlfein oerI)inbert,
bem g-efte beijuuio[)nen, mib fo fei i()m bie 2tufgabc ,^u=

gefallen, bcm Sanfe ber ^tabt $ofen 2(u§brurf 5U geben
für bie

Ijolje 2lu§5eid)nung, meldje itjr burd) bie auf fie

gefallene äi'aljl al§ bieSjdljriger 3>erfammlungsort be§

©efammtoereinä ber beutfd)en ®efd;id)tS: unb imter=

tl)um§Liereine ^n 2l)eil geioorfen fei. €(er^lid)e 2Sorte

ber l'lnertcnnung feien ber Stabt foebcn auSgefprodjen
roorben, unb bieS

oerpflidjtc ^u boppeltem ^anfe. 5"
ber Sürgerfdjaft fei biefe CSmpfinbung bcö 3^aiife§ unb
ber Jreube allgemein unb aufrid)tig. 3Jiit einem leb=

l)aft aufgenommenen sjiod) auf bie @äfte oon nal) unb
fern fd)loB ber Siebner feine lUnfprad)e.

Tiad) beenbeter Jafel begaben fid; bie ;yefttl)eil=

nefjmer in ben ©arten, um bort ben Kaffee einäuneljmen.
2lbenb§ in ber 9. 6tunbe folgten bie @äfte einer (£in=

labung beä §^rrn Hommerjienratljg 3lnberfd; jur

33efid)tigung ber geräumigen ilellereien beffelben in ber

3ßafferftraf;e, roeld)e an b'iefem Slbenb
feftlid; gefdjmüdt

waren. 2tn bie 93efid)tigung fdjloß fic^ eine ÜSeinprobe,

meld)e bei ber befannten (Stite ber a^eine biefer J'rma
fid) bis 5u 5iemlic^ fpäter Stunbe auSDeljnte.

^^cfd)rci6unfl bcs im

^Wäx] ISSS nufflfbcd;tcu

römtfdjcil Acififltljums (Mithraeums)
in ^bcr-^lorftabt

(•9effen=T!armftabt, '^.irouin^ Tberljeffen).

2(mtlii^cr i^ertc^t, etftattet uom 3J!uieumä=3nfpettor

"$rof. Dr. 3[bami;.

S)aS nur in ben ?yi"ibamenten erl^altene 'öeiligttjum

liegt auf bem „bie 3Barte" genannten 2lder bei Cber^

g-lorftabt, am unteren Sianbe eines *>ügele, ber fid) l)ier

nad) il^ften unb Scorboften ju fentt, und mürbe ^unäc^ft

tl)eilroeife aufgebedt uon bem refonomen äöill). Stoffel,
als er nad) Saufteinen fud)te. iUltäre unb eine ftcl)enbe

i^igur mit vüi-'t gefentten J^Jcf^l" (»'iS «sanbftein ließen

an} baS isorijanbenfein eine! \ieiligtl)um§ fd)lief;en. Stac^'
bem baä SJJaiiermerf ber Sisitterung Ijalber luieber 3U=

gebedt iiiar, unternafjm ber Sientier *öerr Äofler in

©armftabt im 3Uiftrage beS @rof;l)er5ogl. SJiufeumä bie

Slufgrabung beä gefammten 33aumerfS. CE'S ergab fic^,

ba)5 bie A'unbamente ber UmfaffungSmauern be§ *peilig=

tl)umf. annät)crnb bie ©eftalt eines Sied;tedeS bilöen unb

ol)ne 3ufammenl)ang mit anberem SJiauermerf finb. Sie

t)aben an ben äufjeren Tanten folgenbe ^s^ängen:
bie ni.irblid)e 6,90 m
bie fübltd)e 6,73 =

bie bftlidje 13,90 =

bie meftlid;e 13,40 =

Sie Sliauerftärfe beläuft fic^ auf 0,62 bis 0,65 m.
2"en mittleren Siaum biefeS 'öeiligtl)umS füUte

grofjtenttjeilS eine ^3rube auS, ju ber an ber äübfeite
4 ©tufen l)inab fül)rten. 2iefe ®rube ift an ber füb=

ltd)en c:d)malfeite 1,72 m, an ber nörblicljen Seite oor

ben Siifd)en 2,10 m breit; fie mirb oon einer Jutt'-''^'

mauer eingefaßt, lueldje fid) nörblid) bantettartig an bie

äufiere SJiauer anfdjließt; in ber SJiitte Ijat bie mit il^rem
S3oben nad; Siorben ju etioaS anfteigenbe (Srube eine

2iefe uon annäl)ernb 0,7.5 m. 3ln ber Siorbfeite erroei^

tert fie fid) linfS unb redjtS mit ^mei Diifd)en, bie unten
mit einer @craben, oben mit apfiSartigen SiunPungen
enbigen; le^tere treten mit il)rem SJiauerroerf auf bem
bie (Srube an brei Seiten umfd)liefienben breiten Sanfett

fid)tbar l)enior. ®iefeS 33anfett jeigte gleid)falls Spuren
Ileinerer baulid)er Vorrichtungen. So fanb fid) in ber

Sübioeftede ein unregelmäßiges, formlofeS, alfo sum
if)eil raol)I ^erftörteS S.liauerioert (D); nid)t roeit bauon
an ber ii>eftfeite mor ein fod'elartiger $orfprung (C)

erljalten; fleinere fodelarttge SJiauerrefte unrren längs
ber rft= unb 'Ißcftfeite ber@rubc nod) ^u erlennen (G).
2;a aber biefe fämmtlic^en Siefte feine gunbamcnte l)atten,

fo [)aben fie ]n leid)teren, nid)t ^u baulid)en 3ioeden,
alfo otelIeid)t jur l'tufftellung oon fleineren autären ober

Sampen gebicnt.
Ser 3ugang ju bem ©ebäube ift oon ©üben f)er

geioefen, ba fid) I)ier auf bem Slder bie Spuren einer

3,20 m breiten, auS menig forgfältig neben einanber

gelegten Steinen beftel)cnbe Strajje ertennen ließen.

Jie Trientirung beS ©ebäubeS ift ber vaiiptridjtung

nad) eine ncirblid)c, bie nad) Tften ^u etumS abioeicl)t.

I'ie UmfaffungSmauern finö nad) 31rt OeS ri:)mifcf)en

ßmpletton auSgcfül)rt; bie aiuf;enfläd)en finb burcl)

fonifd)e Steine ijebilbet, bie etioa lö bis 22 cm lang,
12 bis 15 cm I)od) unö 17 biS 20 cm tief finb; jnnfcijen
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biefen äußeren Sc^idjten liegt ein unregehnä|ige§ SUauer--

roert, roeldjeä mit uielcm l'uirtet iiermtfcf)t ift.

2)er iluBeve i>erlmnt) ift fein ganj regelmäßiger; e§

fomint fogor cor, baji Juge auf g-uge ftöfjt. 3Uä Steine

finb öanbfteine ber (s^egenb unb fogenannte Sungfteine, ein

poröfeä milfanifdjeä c^eftein, mie eä an Ort unb SteUe

fid) uorfinbct, uemiertljet.

Jer ganje Sau uiar innen mit 3>etvul} nerfeften;

bie 9}Jauern ber (s^rube I)atten einen r5t()Iid;en, bie Um=
faffungämauern unten einen gelben, oben einen grauen
3lnftrid); Spuren aufgemalter Sinten lyaren l)ter nod; ju
erfennen. ®er ©runbton ber 5)erfe beä (5^ebäube§ mar

roeif;; baä mit bem i^infel frei aufgemalte ^JJhifter mürbe
aus iilreifen, bie in (^"^ruppen georbnet roaren, mit inneren

!iiinien (als 3)urd)meffern) in gelber, grüner unb rotljer

^•arbe gebilbet; Söliitterfdjnüre fdjeinen bie 3Ibtl)et=

lungen gefonbert ju {)aben. Sie ganje ®ed'e mar mit

rotl)en unb fdjnmräen X;inien umranbet. 2)er 35erpu§
ift menig forgfältig ,^ubereitet unb uon geringer 'Vialt:

barfeit, jebod; mit ber betannten feinen Äaltfd)id;t'überbecft.

2)ie Sanfetten unb ber Soben ber (Srube roaren

mit einem (S\txid) au'j blauem i'etten bebecft.

2)ev i^erpu^ unb 93?brtel foinie bie g-arben mürben
in ber ®rofel)er5ogl. djemifdjen i'rüfung§= unb 3lu§funftä=
ftation für bie (.^k'raerbe in Sarmftabt (iforftanb %-vo^.

Jl}iel) unterfuc^t; bie Siefultate ber Unterfudjung finb

in folgenber labelle mitgetl)eilt:

2)eden=i?erpu§ = 9ir. I.

aBanb=3>erpul3 ber UmfaffungSmauern = ?Jr. IL

aöanb=a3erpu6 ber @rube =-' Dir. III.

ÜHörtel = Dir. IV.

I. IL III. IV.

^ycuc^tigfeit 0,97 1,32 2,41 1,55

(S^emifd) gebunbene§
SBaffer unb organifd;e

etoffe \ . . . 3,05 2,7G 2,90 3,33
©anb (in (3al;faure un;

lö§lid)er 3lntl)ei() . . . 7.3,62 77,02 64,17 76,71

.Rol)lcnfaurer S^alt .... 12,18 8,41 15,68 5,78

Äol)lenfaure 9Jtagnefia. . 0,38 0,42 1,24 1,14

'3d)mefelfaurer ^alf . . . 0,07 0,32 0,37 0,37

3lnbermeitig gebunbener
Aalt 1,21 0,97 2,27 1,39

£ö§lid)e (in (Saljfäure)

Äiefelfäure ........ 1,11 1,37 2,46 1,08;

Jfionerbe unb (Jifenoryb

(tijlltd) in Salsfaure). 7,44 7,.35 8,33 8,17

Spuren uon (5l)lor unb

SUfalien

1 11(1,11.) ii',i,94 99,83 99,52.

„Sered)net man", fo tl)eilt bie genannte Station

roeiter mit, „ben .Halt unb bie -Ufagncfia ^ufammen alö

JRal{l)i)brat, fo bürfte m bem urfprüngltd; frifd;en DJJiirtel,

berfelbe frei Don Süaffer angenommen, oorfjanben geraefen

fein:

L 11. IIL IV.

in

.<lalfl)i)brot 10,76 8,16 16,29 7,.52

ferner tam auf je ein ÖeiDid)t§tf)eil roafferfreien Äalfeä

L IL III. IV.

an Sanb 8,86 12,65 .5,33 7,42

G§ ift meiter bemertenäroerti), bafe alle oier Wöxtd-
proben arm an 9JJagnefia unb reid) an J()onerbe unb

©ifenojt)b finb unb bafe ber ba^u oermenbete Sanb siem=

lid) grobförnig ift 3n ben DJiiJrteln I. unb IL laffen

fid) mit unbcmaffnetem 3luge jiemltd) anfel)nlid)e C:uarj=
förner erfennen unb gröfjere aud) in bem DJiortel IV,
unit)renb ber 9JJörtel III jmei Sd)id)ten erfennen läfet,

non loeldjen bie untere ebenfaHä Cuarjftürfdjen oon an=

fet)nlid^er C^röfee, bagegen bie obere einen etma§ fein=

förnigeren Sanb unb sal)lrcid;e, siemlic^ grofje Srümmer
oon gebrannten Sadfteinen entljiilt. S^er oben angegebene
Seftonb be§ aUörtelä Sir. III erflärt leicf)t ben anfel)n=

Iid}en ©efjalt an in Saläfiiure Iöälid)er ^iefelfiiure unb
an anbermeitig (loal^rfdjeinlid) an fiefelfaure S^onerbe)

gebunbenem Äalf."

3Iuä ber 3lnali)fe be§ meifeen Äalfanftridjeä rourbe

gefd)loffen, bafj berfelbe I)auptfäd)lid) au§ fol)lenfaurem
Aalt beftei)t, 'oa^ aber bie iHirl)anbene .^ol)lenfiiure nid^t

ausreicht, ben Äalf ooUftiinbig .^u fiittigen. Son ben

aufgetragenen braunrott)en, gelben unb fd)marjen 5'nr6en
rourbe feftgeftellt, baf; fie fämmtlic^ reid)lid) (Sifenojyb ent=

f)alten unb fomit aller iöal)rfd)einlid;teit nad; alä 6rb=
ober rderfarben ju bejeidjnen finb.

Sag ©ebüube mar, roie auä feinen geringen 9)?a|en

äu fc^liefeen, roal)rfc|eintid)
ein iSrioatl)eiligt[)um unb nad^

ben aufgefunbenen tofulpturen bem (^eljeimfult ber orien=

talifd;en (Sottljeit Mithrns gemibmet

35on ben gunben gelangten folgenbe in§ 9J{ufeum:

I. 3ur Slrc^iteftur gel)örige (Segenftänbe:

groben von 'J3aufteinen,

iSroben beä 5ffianb= unb Secfenüerpu^eä,

1 runber Änauf au§ Sanbftein (in ~Z> ?yorm)

IL 3um Äultuä gel)i3rige ®egenftänbe:
2 2lltäre auä Sanbftein, gefunben bei A unb B

in ber 3eid)nung, ber eine mit bem 3eid^en ^,
(1,70 unb 0,68Vm Ijod),

1 fleiner 2lltar <x\\?> Sanbftein, gefunben bei bem
Socfel C in ©emeinjdjaft mit ^mei Sätnp=
d)en, 0,39 \\\ l)od;,

1 fleiner 3Iltar auä Sanbftein, ^erbroc^en,
0,255 Hl l)od),

53rud)ftüde oon 3lltärd)en,
1 33rud;ftüd eineö 3Utarä auä Sanbftein mit

®arftellung jnieier Ärieger neben einem

iUlum,
1 ftefjenbe ?yigur eineä 5)Jitf)raäbienerä auä

Sanbftein mit übereinanber gefd)lagenen

SBcinen, mit llntergemanb unb 3Jiantel,

pl)n)gifd)cr W.\\%i unb ,viiei gefenften g-arfeln
m ben 'öänben, 0,625 m l)od); ber Äopf
mar abgebrodjen unb an iiinn unb Dtafe

befd;äbigt,
1 ^'opf eineä foldjen au'3 Sanbftein, genau ge=

arbeitet roie ber befdjiibigte ber eben erroäl)n=
ten <yigur, rool)l erl)alten unb non fd^oner

syilbung, gefunben auf bem i^autett linfä

oon ber (3rube,
1 .^^anb auä Sanbftein, bie einen (ikgenftanb

umfafjt, gefunben in ber t^rube bei F.

III. 3ur inneren 3luäftattung gel)ijrige unb anbere

(Segenftiinbe:
a. auä (Sifen:

Dfägel,

5yrud;ftüd einer ^anjenfpitje.
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2 ©tücte 9iof)etfen,

1 «UJeiicr (?),

Äettenqlieber,
1 S8ol)rcr,

3 tieine Sd)ttppcn,
1 fleine t'ade,
1 Sdjarnier,
1 Äul)id;eUe,
4 Stilt,

33efd)Inge,

Sdjeerenbiinber,
nuä Sanbeifen 5uge=

rid)tcte -Viafen,

3uSefd)[äc\enbienenbe

SBanbetfen.
b. nu§ Sron^e,

3 IDiün^^en: be§9iero,
ÜJerua unb be§

s^abrian.

1 tleiner Siing,

^/co/ii3 c/cr^ecfceitßentatt4tiq.

Cjfiiiitrri,

'":7y/,x^m'A'AW/Mm','////m^!^y-,.

1 runbeä Sietftürf",

1 Svud)ftüdeineä®e=

fäfeeä au3 getrie:

bener Strbeit.

c. au§ 2I)on:
26 roof)[erI)a[tene

Sampen nebft me[)=

reren 33rud)ftüden,
Don foldjen bret

mit eingebrüdten

3etd)en: 5 |i ,

1 fteineä ftbpfd)en,

a3vud)ftüde ätoeier wj
©efiiße,

1 fleineg ©efäfe,
2 SBörtel,
1 33rud;itü(f etne§

3iegelftein§ mit

bem ©tempel: (L)
E G YII,

(S^iicrsc/lliitf <i7r (?.

-öäftqeftscfinifi oTl <£/.

. r~i
sBsaBBSä'TCX^isir

"

©d)erben au§ ten-a

sigilluta.

il. aus @Ia§:

©ererben oon luei^en
unb blauen @e=

fäfien.

I-. au§ Änocb^u:
1 23rud)ftiicf eines

(2ti[uS,

1 Stüd einer ö'liJte,

f. aus ßlfenhein:
1 gefd;nifcteS §eft

eines ilöerfäeugS

OJiefi'erS).

is.. aus Stein:

1 Srudjftüd eines

flachen fd}iefrigen

Steins mit einge=

grabener 35arfteII=

ung non ^^reifen

unb .^reu^eu,

Giiei^iverOana.

tx:aaacx
1 3Jeibi'tein,

2 Srud)ftüde cineS

g)iüb[fleinS.

gerner uuirben Hnod;en
üon 9{inbern unb eines

g-o[)(enS unb 3(fc^e ge=

funben.
3u einer aud; nur an=

niibemben Seftimmung
bcr e[)emalujen (Seftalt beS

Überbaues unirben 3ln=

baltSpuntte nid)t gefunben,

unb ba baS iliauenuerf

ber allein nod; i)orl)an=

benen gunbamente aufjer:

bem foinoi)l megen^
beS

loenig forgfitlttgen Ätein=

oerbanbs luie megen ber

germgen'SöartebesillörtelS
bei bauernber f5"i'^'I'-'9"'''9

SgsKJ"#-5.^
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gefä!;rbet fcf)ien, fo iDurbe bem 3(uTfinber bes -söetlujtfjumä

angeratf)en, bafidbe raieber ^U5ubecfen, was er beftimmt

jufagte. 2o ift bie CiTt)aUung bes SauroerfS für bie

jutünftigen Jorfcfier gefidjert.

"

(jine Gin5etd)nung beä

©runbrifieg m bie glurEarte tüirb feine 3Juffinbung unb

epent. 2Sieberauft>edung erleid)tern. ')

gür ia§ ®xo^lfCtioa,üd-)C DJhifeum roirb au|er ber

2Jufna(}me, nad) lueldjer "^bie nebenfte^enben 3eiii)nungen

angefertigt finb, nad; ein 9J?obeU in ®i)pä [jergefteHt

werben.

Sie (Jrbaiiung beä C'^'^ttigtf)!""^ 'ft ^<^^ ^6" gefun=

benen ^Jfünjen in ba§ siueite ober britte Sßiertel be§ britten

3at)rf)unbertä n. ßtjr/ju uerlegen. ^)

|)ic iJiinficfftcinc unb i^angcftciiw im"

^ro^^crjogtftum i^cfTcit.

a>on

jyriebrid) Softer.

Seit me^r benn iroei Jaijr^e^nten befd)äftigt bie

r[)einifc^en Jorfi^er bie ^-rage, roeldje SBebeulung jenen

mertraürbigcn 9JionoIit[)en beizulegen fei, iDeld)e in ben

©ebieten ber tnittelrl)einifd)en Sanbfdjaft unter ben

5iamen -S^infelfteine, Spinbelfteine, @oaen= ober i'ange=

fteine betannt finb. £d)on voeimat befanb fidj ber

©egenftanb auf ber Jagesorbnung ber (Seneral=iserfamm=

lung beä ©efammtnereins ber beutfd)en @efdiid)tä= unb

3t[tertl)uinäüereine unb nod; immer l)axxt bie Jrage üjrer

Sijfung.
AH bem -25. unb 2G. Ja[)rgang be§ .<?orrefponbenä=

blattes lieferte ber früljere Setretftr beä (Sefammtoerein?,

••öerr (i'rnft äöörner, ^uiei „^Beiträge jur SBürbigung
ber unter bem Siomen •''>infelftein, ipinbelftein, @oüen=

ftein, Sangeftein u. f. lo. iiortommenPen monoIttt)tf4)en

2^entmole". (i"r befd)rieb il)re (^riifje unb i[)r Süaterial,

befprad) bie mut()maf;lid)e 3eit unö ben 3tüed il)rer

(Xrricl)tung, berül)rte bie Sagen, roeld;e fid) an jene

3)entmate' tnüpften, unb um ber ö'Offcbunn Stoff äUiU=

fü()ren, ',äb[te er bie im ®ropf)eräogtl)um '"öeffen befinb;

lid^en C^intelfteine unb Sangefteine auf, foineit fie ,iu

feiner ^enntnif; getommen maren. 3lUein baö oon i[)m

gefammelte 5J{atenal oon 17 Steinen ift oiel ^u gering,

als baf, man barauä ©d)lüffe auf beren einftige Sebeu=

lung 5ie[)en fonnte, unb meitere 9Jiittl)eilungen finb nid)t

erfolgt. 3lber and) anbermättä fd;eint ber Wegenftanb
ber isergeffentjeit an[)cimgefallen su fein, benn es ift mir

nid;t befannt, baJ5 auficr i^Jbrners 3tbl)anblung über ben

i!angenftein bei Cber=3aun)eim Crtlbt. 188G. 2. 82,

feilbem etroaS (Singe()enbere5 publi^irt loorben wäre.

Sei ber 2tnfertigung einer Sammlung ber 5ylur=

namen beä (s^rofi^erzogtl)umä ^^effen, bie nun, roenige

(^emarfungen ausgenommen, beenbet uor mir liegt, fanb

ic^ l)äufig bie 33e(eid)nungen : am 'öintelftein ober iiange;

ftein. 2)a mid) ber ©egenftanb feffelte, fo fertigte id)

') Siefe Semcrfungen fitelt ber Sßerfaffer mit 3?e-,ug auf

bie 9Jote in *Jir. 5 S. »jn bie(<ä iUattes für nDtt)iuenbi3.

-) Xie Don .viertn ftofler beftimmte, im Äorrefponbenj'
blatt ber SüeftBcutjcfjen 3cifd)rift l?^^8 9ir. 4 crroähnte, in ber

öftlidjen 9ii)d)e ber ©rubc gefunbene Wünje bor !^uiia Somna
bcfinbct fi(^ leibet nic^t unter ben abgelieferten Junben, ift

alfo roa()tf(f)einlic^ auf bem 2tan»port abljanben gefommen.

mir neben einem 5Ber5eid)niB aud) eine 5?arte über ba§

isorfommen jener Steine unb unterzog biefelben einer

Unlerfudiung , beren (Jrgebniffe ic^ in ben folgenben

3eilen ber Teffentlidjteit übergebe, ol}ne babei nodjmal§
bie 2lnfid)ten ju erörtern , meldje über beren Filter,

3med jc. jc. gang unb gäbe finb. 3>d) uermeife babei

nur auf bie 2tusfü[)rungen metneS g-reunbeä ä^örner
im 26. Jaljrgang 5ir. 3, Seite 17 unö ff., foioie im

26. Jahrgang Str. 1 unb 2, Seite 1 unb ff. biefe§

Slatteä.

2)ie Aintelfteine unb Sangefteine be§ @roBf)er,zog=

tl)umä orbnen fid) in ben o i^rouin^en in alpl)abetifd)er

2Öeife, mie folgt:

A. Oberljeffen.

1. Sirtlar, %l 11: ber «angeftein.

2. SSiffeä, %l. 2: ber 2)itfeftein (ein fet)r großer 3}Jono=

litt), ber be§ 5Berfel)r§ roegen gefprengt rourbe).

3. ®orf (Süll, %l. 3: ber i'angeftem.

4. e-c^5ea, gi. 20: ber CMntelftem. 5lorr.=Sl. 25.3^)18.

S. 18; aird). f. fieff. ©efcb- u. 3trd). X. 265.

5. ©ießen, 'q-I.
27: ber Sangeftein.

6. ."öol^beiin, ^-l. 6: ber Sangeftein.

7. 'Vungen, %[. 9: ber *>oi)eftein (ebenfalls ein jefet

gefprengter 5)Jonolitl)).

8. Sangäborf, %l. U: ber ©oE)eftein, gefprengt unb

abgefahren.

9Jknd)es, g-l. 18: ber Sangeftein.

^cibba, 51. 20: ber -söinteiftein.

Dber=''öorgern, g-l. 2: ber Sangeftein.

rbevsSteinberg, g-l.
1 : öer Sangeftein.

5^etternieil, Jl- 5: ber Sa^enftcin, gefprengter 9)Jono=

htl). .«orr. = 33l. 25. Jl/rg. 9tr. "3. 18. Slrd). f.

.'Öeff. @efd). u. 31. 1. 83; VII. 94, X. 266, XI. 204.

ertlbl. 1888. 2. 45.

14. Ulfa, 51. 25: ber »Sinfelftein. 5{orr.=SI. 25. Z^x%.
9h-. 3. 18. 3(rd) V, IV, 141 unb X. 257.

15. Unter=aBibber§l)eim, g-l. 6: ber Hinbftein.

.'öierber geljbren mol)l ferner nod;: ber ©icfelftein,

5-1.8 ber «emartung oon 3>ilbel unb ber §ü!;nerftein, gl. 12

ber (Semarfung uon rber=ti-rlenbac^.

B. ©tarfenburg.

16. 2ll§bad), gl. 3: ber CMntelftein. Sorr.=Sl. 25. 3f)rg. 18.

1 7. aiftl)eim, gl. 1 : ber Sangeftein.

18. SBenöljeim, gl- 9: ber ^IMnlelftein. Äorr. =331.

25. 3t)rg. 18.

19. JH-anbait, gl. 5: ber C"'infe'ft<:t"- Sorr. = 331.

25. 31)rg. 18.

20. ©armftabt, in ber ©tabt: ber C^nfelftein. ßorr.=33I.

25. Jljrg. 19.

21. Sie^enbad), gl. 25: ber 'öintelftein.

22. Grsbaufen, gl. 1 : ber •'öintelftein.

23. gel)ll)eim, gl. 1: ber Sanaeftein.

24. ©rof> = 33ieberau, gl. 2: ber iSilbfrauenftein, ein

9Jtonolitl), ber mel)rinalä reifest unirbe unb je^t

in einer fumpfigcn ÜJiefe oerfunten ift.

25. 'öembad), gl. 4: ber Sangeftein.

26. S>eubad), gl. 7: ber Vangeftem.

37. .'öofbeim, gl. 5: ber Sangeftein.

28. •s>orl)ol)l, gl. 3: ber 'Mntelftein.

29. .Hel'fterbad)', gl. 13: ber Tideftein am •'Ciintelftein§=

forft. .«orr.=Öl. 25. 3l)rg. 19.

9.

10.

11.

12.

13.
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30. 2ampcrt()eim, %l 14 ber ©emavfmii^ ooii Sorfc^:

ber .sötn!c[ftetn. Jl^orr.=5BI. 20. :sIm. 19. Slrdj. f.

•sjelf." @efd). u. 31. XIV, 738.

31. Sinbenfclä, g-I. 4/.3: ber Jöinfelftem. 5?on-. = SBl.

26. 3()r(5. 1 bi§ 5.

32. 3Jtebei:=Siekräbad}, gl. 7: ber Minfelftctn.

33. £)ber=2ieber§bad), %l. 3: ber Mintelftein.

34. 9{eint)ciin, %l. 26: ber .'pintelftein.

35. Ueberau, Jt. 12: ber Sangeftein.

36. Xlrberad), ^l 8: ber Sangeftein.

37. isicibrunn, "^l
40 ber ©emiu-fung uon •Viainl)auä:

ber Sangeitein.

38. 3cnt;aufcn, g-l. 7: ber C^nfelftein.

C. g{^einf)effen.

39. 2l(§l)etni, gl. 14: ber Sangeftein.

40. airmä[)eim, %l 4: ber C'tnte'f'""- i^orr. = SI.

25. 5brg. 20.

41. S3ermeräl)eim, a-1- 6: ber •'öinfetftein.

42. Sre^ent)eim, ira()rfd)einlid) a-(. 15: ber §infelftein.

Äorr.--33t. 25. OI)rg. 21; 26. Obrg. 5.

43. 33übe§t)eim, gl. 2: ber Sangeftein.

44. (Sber§i)eim, %l 8: ber Sangeftein.

45. (Sdel§l)eim, gl. 5: ber Sangeftein.

46. (Sffenl)eim, gl. 6: ber Sangeftein.

47. gintl)en, gl. 17: ber •s>intelftein.

48. greilauber§t)eim: ©rabfteine. £orr.=SI. 25. 3^rg. 20.

gl. 18: ber Sideftein.

49. (Sunbl)eim, gl. 9: ber fiintelftein.

50. 9DJettent)eim, gl. 12: ber Jöinfelftein.

51. 3}IongI)eim, gl. 10 oon 9iieber=glöräl)eiin: ber §mM=
ftein. Äorr.=i8l. 25. 3I)rg. 19.

52. 9iacfenl)eim, gl 7: ber Sanaeftein.

53. 9tierftetn: ber CMnlelftein. J^orr.=S8l. 25. Sf)rg. 21.

54. Dber=©aull)eini, gl. 5: ber Sangeftein. J(?orr.=33l.

25. 3l)rg. 20. Crtlbl. 1886. 82.

55. i!arteul)cim, gl. 4: ber Sangeftein.

56. ^lanig, gl. 12: ber §infelftein.

57. äÖcinl)eim, gl. 2: ber Ciintelftein.

58. 2Öenbeläl)eim, gl. 18: ber ^infelftein. Sorr. = 33I.

25. Sljrg. 20.

59. aSeftf)ofen, gl. 9: ber •'öinfclftein.

60. aSöüftcin, gl. 18: ber v'tnfelftein iinb gl. 22: ber

Sangeftein.

61. Jöönftabt, §t. 23: ber ^infelftein.

62. äionsljcini, gl. 3: ber Sangeftein.

•''Öierl)er iinire aud) nieQeicijt nod) ber '^>almenftein

bei Ubenl)eim ju fe^en.

2)aä üorftetjenbe Seräetc^nifj umfajjt raol^t oHeä in

ben glurfarten entt)altene ^Jlaterial, fd^merlid) aber oHe

Steine biefer 3lrt, meldje cinft m bem ßrofjljeräogtljum

aufgeridjtet maren; benn aU mein 3>er,5eid)nii; bereits

uoUenbet mar, l)örte ic^ nod) ^ufälligermeife uon ben

.'öintelftetnen :;u "jcibba unb 'öoj:l)ol)l, unb meitere 3tad;=

forfdjungen mcrben gemif; meitere Mint'eU unb Sangefteine

ergeben, bie Ijier nod; nidjt il)re Stelle gefunben l)aben.

3)ie 3al)l 02 genügte jebod) für meine Unterfud;ungen.

Cbfdjon id) uon üorn!)erein auf eine
äiUeberljolung

ber Sagen uer5id)tetc, meld)e bie 3eit um biefe istcine

gemobcn Ijat, fo rcirb eö mir öod) nid)t uerbadjt merben,
menn id; [)ier gmei Sagen mittljeile, bie fid; mefentüd)
von benjenigen unterf(Reiben, meld;e im Äorrefponbenj;
blatt er5äl)lt'" mürben. Sie erfte betrifft ben .s;-^infelftciu

bei Diibba, bie anbcre ben 5?inbftein bei Unter=3Bibberä=

l;eim.

Unter bem crfteren l)auft eine ®lud (C"»enne) mit

it)ren S?üd;lein: „Wdt bem Sd;lage 12 brel)t fic^
ber

Stein, eine !Oeffnung unrb fidjtbar, au§ meld;er bie •'öenne

mit Den Jungen l;cn)orfommt, einmal ben Stein um=

fd)reitet unb bann in bem Sod;c i)erfd;minbet, baä burd;

eine smeite ®rel)ung beä Stcinä mieber gefd;loffcn mirb."

2)ie (?egenb ift uerrufen, ba e§ bort maljnern, b.
l;.

umgeben foll."

Unter bem s'ueiten Steine fit}t feine -?ienne mit

il)ren Müd)lein, fonbern „in tl)m fiaufen bie ßinblein,

roeld;e nod; nid;t baä Sid;t ber äBelt erblidten unb

füljren bort ein fold) nergnügtcä Seben, baf; man
fie lad;en unb fd;reicn l)ört, luenn man baä Tfjr gegen
ben Stein legt. Ül>ünfd;en fid; Äinber ein 33rübcrd)en

ober Sc^roefterd;en, fo menben fie fid; an^bie .ftinbfrau

(^»ebamme), bie ben Sd;lüffel su bem titeine befiel."

Wlan ftel)t, e§ ift biefelbe Sage in anberem @eroanbe.

2)iefer Äinbftein mif;t 2,30 m in ber •viöl)e raie in

ber ^Breite, feine 3)ide beträgt
1 m, fein Umfang 5,60 m;

nad) oben I)tn oerjüngt er fid; ^u einer ftumpfen Spi^e.
6r beftel)t au§ iSl)onolit[), einer ©efteinäart, bie

nid^t
in

ber ©emarlung uon Unter=äÖibbersl)eim, fonbern in einem

5 biä 6 km entfernten 33rud;e bei ^öoräborf unb in

Cberl)effen überljaupt nur ^yoeimal uortommen foll. ®er
Stein mar feitber nid;t betanut unb glüdlidjermeife unbe=

rüljrt. 3lad) Sluäfage ber !Ortäeinmol}ner foUte er an

ber Stelle geu)ad;fen fein, benn ntan l)abe über mannä=

tief gegraben, ol)ne fein dnbe ^u finben.

2)a unberüljrte Steine biefer 3lrt faum mel)r in

C'^effen ju finben finb, fo lag mir baran, ben Stein

auf feine Unterlage Ijm ju unterfud)en. 3d; fanb, bajj

er ringS mit fogenannten Sungftetnen unb Sajialtbroden
oerfeilt mar unb 70 cm tief im Soben faß auf einem

funftlid) f)ergeftetlten pflafterartigcn Untcrlager. Seine

@efammtl)öl)'e beträgt alfo 3 m. 3tt)ifd)en feiner un=

ebenen ®runbfläd;e unb bem barunter liegenben pflafter=

artigen (Sebilbe fanb id; Äot)len unb Sd;erben frül)mittel=

alterlid;er ©efäfee, Qegenftänbe, bie man nod; Ijeute

unter ©renjfteine ju legen pflegt. i}b ber Sangeftein
bei £'ber:öaull;eim, ber "bei einer Unterfud;ung, bie man
oor etma brei Ja()ren mit il)m aufteilte, umfiel unb

jroei ^Jfänner erfd;lug , ebenfatlä über niebergelegten

3eid;en geftanben l)atte, ift mir nid)t befannt geworben;

baJ3 aber ber Sangeftein im rbenumlb, Den id; im uortgen

Saljre auffud;te, luirtlid; ein Cgrenjftein au§ bem
14. ober 15. 2al)rl)unbert ift, baS beraeifen nid)t nur

brei Sßappen, nield;e barauf au§gel)auen finb, fonbern

aud; ber Umftanb, bafj er auf ber eljemaligen ©renje
ber @raffd;aft Seiningen unb ber •^^errfd;aft 93reu=

berg ftel)t unb bat; "od; Ijeute bie t)eflifd;=bai;erifd;e

©renje an il)m l)in5tel;t.

Sd;lieJ5en mir uon biefen beiben Steinen auf bie

©efammtjal)!, fo liegt ber ©ebante naije, ta^ ade biefe

3Jionolitl)e ©ren^fteine gemefen finb, ju roeld;er 3ln=

nal)me aud; einigermaßen "bie Sagen bered;ttgen, bie fid)

an biefe Steine t'nüpfen. Sie Sage uon ben unter il)nen

l)aufenben .'öül;nern ober 'J^inteln rüljrt mol}l bal)er, bafe

man bei ber Si>egräumung tiefer Steine Gierfd;alen

unter il)nen antraf, bie befanntlid; fel)r fd;uier nermittern,

unb be'5[;alb ftets gerne unter (Sreuifteinc gelegt umrben.

3lrd;iubireftor D. ®. greil)err u. Sd)ent' ju S'^d;raeinä
=

berg uertrttt biefelbe 3lnfid;t. äjergl. Slrd;. f. *peff.
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(Be'id). u. 31. XIV, 738, 2(nm. 2. Sei ©d^arff, ba§

9{ed)t in ber Sreieicf; p. 310 finbet \\d) in ber SRubrif

Slbfteinung foIc^enbe Stelle: „Später im September
1649 erfal) man bei $>ebung ber Steine, baß feine

Öinfel ober anbere ^Jlertjcic^en barunter feien." (j§

er^edt [jierauS, baj; man eine 2lrt ber unter gelegten

3ei(i)en *>infel nannte. 2)er 2()ei[ ber Sage aber,

ba^ bie ®Iucf bie Jlinber beijje, inenn fie iljr Cljr an ben

Stein [)a[ten, bat luobl barin i()rcn (?runb, baf; man
bei ©ren^umgiingen Kinbcr mitna[)m, benen man bie

Sage ersdbtte unb i[)ncn, wenn fie Ijorc^ten, ben ^'opf

an ben Stein ftiefe, bamit fie ftetä ber ©ren^^e ein=

gebenf fein foulen, roie bieS auf ä[)nlicbe äöeife nod)

cor roenigen 3a[)i;ie[)nten in 3iaffau gefd;ab, roo man
bei ©ren^umgiingen einem Jungen befahl, fid) auf einen

©renjftein ju legen unb il)m bann mit einem Stocfe

einen tücbtigen '-Iiieb uerfetjte. Sisenn aud) im i'aufe

ber 3eit ber Stein uerfd)uianb, fo erinnerte fid) bod) ber

3Jiann no^ beä C'rteä, mo er at§ Junge ben fd)mer=

äenben 2d)[ag empfangen Ijatte.
•)

§alten mir jum Sd)(uffe nod) Umfd)au, ob oie[Ieid)t

anbere ber oben ernui[)nten Steine ©renjfteine geroefen

fein fönnen, fo finben mir, bau ber (£"d)seUer $iinfetftein

unb ber 2)icteftein bei 93iffeä auf ber @ren,5e ber alten

^ulbifc^en
5JJarf ftanbcn unb baf; ber -s^infelftein bei

2ampert()eim einen ©ren^puntt ber 'öeppenbeimer Ü)tart

bi[bet. (atrd). XIV. 738). Sie '^infelfteine bei !Ober=

unb Stieber = Sieber^bad) ftanben auf ber eljemaligen

©ren^e uon (Sbur=SJJains unb 'Jibein^tifalj, beute -Steffen

unb Saben; ber •'»öintelftein bei 33enö[)eim auf ber ©renje
.^mifdjen Ci)ur=3Jfain,^ unb (Srbad); ber 'öinfelftein bei

Sfon'jljeim auf ber ©ren,^e üon i'einingen unb 9i[)ein=

'Jjfal^ jc. K. Jn ben utcr uorliegenben %l\lkn fteben

bie -öinfelfteine auf Ierntoria[=(s3ren5en. Ob bie§ aller=

roärtä ber g-atl mar, ift eine fd)uier s" löfenbe %rao,e,

ba bie 3eit ibrer SluffteUung jebenfaüä in baä frübeftc

2}Jitte(alter binabreidjt, unb ber 53efit5 ber Trte fid) feit=

bem uielfad) geanbcrt l)at, luoburd; aud) bie ^öerrfcbaftä:

grenzen uerfd)oben merbcn mufjten. äinber'j i)erl)a(t cä loi

fid) mit ber %xaa,e, ob biefe Steine i)ieüeid)t [)eute nod)
"^

©emartungägrensen anbeuten':' Siciiie '')(ad)forfd)ungen

^aben ergeben, bafj uon beii i;-2 5'l"ren, meldte fid; nad)

biefen Steinen benennen, 54 auf ber ©ren^e liegen. Sei

ben übrigen 8 märe nod) ju ermitteln, ob nid)t etraa ba,

iDO fie liegen, bie ©ren.^e eineö jetjt müften ^Dorfes

l)in,5og. 2tud) fd)eiut eä teincämegö auägefd)loffen, baf;

biefe Steine alte iijilbbanngren.^en marJirten ober •'pufen

unb
3el)nbe,5irte

k. abgrenjten.
&n raeitercr Umftanb, öer für bie 2lnna[)me fprid)t,

baf, biefe 3Jiüno[it[)e ©ren.^fteine geroefen feien, ift ber,

baf; in ein.^elnen ©emartungen (man febe SlUiilftein)

bie S8e^eid)nungen am 'öinfelftein, am iiangeftein ober

/Dicteftein, an uerfd)icbenen Trten ber ©emartungägren,5e
üortommen. Stei)t ober ftanb ber Stein I)in unb ipieber

aud) nid)t birett auf ber ^H-en^^e, fo bilbete er bod) burd)

feine ©röf;e ein roeitl)in fid)tbareä 3eid)en berfelben.

ÜDie üon mir in '«öeffen angeftellten Unterfud)ungen

fprcd)cn bafür, baf; bie bafelbft befiiiblid)en -VinteU unb

i;angeftcine nid)t3 xHnbcreä als ©ren.^mertmale geroefen

finb. Xocb '•'b'-'
über biefe 2lrt Steine im 2lUgemcinen

ein enbgültigeä Urtl)ei[ abgegeben roerben foU, märe eä

erroünfd)t, roenn in 5iaffau ober ber $fat,^ eine ebenfo

genaue 3lufäeid)nung unb Unterfud)ung berfelben oor=

genommen roürbe.

^^irfifamficit Öcr ciujcfncu ^Vrciiic.

5Bor 4 Saljren bilbete fi^ in Slcm^Jtcn ein aUtcrtltumiS;

»erci«, ber bie ^^ftege ber @efd)id)te ber alten 9feid)§=

flabt Kempten unb beä ilHgäuä (nic^t bloS beä bai)erifd)en,

fonbern aud) beS roürttembergifdjen unb öfterreid)if^en)

fid) alä 3iel geftedt bat- Seit 1. Juli l. J. ueröffentlidjt
er ben „9lllgäuer ©efd)icf)t§freunb" in yuanglofen
9iummern unb uerfprid)t in bemfelben su bringen:

„aiuffä^e ftreng biftorifd)en 3nf)alt§; 3Ib[)anblungen über

iüappen=, Siegel= unb SJJün.^funbe, .Kunft= unö" Äultur=

gefd)i(4te, Sitten unb ©ebräud)e. Sagen, 5)id)tungen
unb öprid)robrter; intereffante >'öauä= unb anbere jn:
fdjriften; Sibbrurf, eoentuell Ueberfel5ung unb CSrtlärung
und)liger Urtunben unb Cue[lenfd)riften; 9luffä^e auä
uerroanbten ©ebieten ber äöiffenfdjaft, inäbefonbere ber

(Seograpl)ie unb ©eognofie; emgebenbe 33efd)reibung ber

Surgen unb Surgftäüe beä ;sianbd)enä, gorfdjungen
über beffen Sprad)e unb ®iale!t, Sebenäbefcbreibungen
berüljmter 3lUgäuer, Serid)te über bie einfd)lägige

Sitteratur"; ferner bie gefd)äftlid)en DJittbeilungen beä

Serein'J, Sefd)reibungen ber ©egenftänbe feines WufeumS,
unb ber oon isereinäroegen unternommenen 3h;Sgra:

bungen. JUuftrationen einfad)er SIrt foUen bem Je^te

beigegeben loerben. — ®aä ift ein reid)l)altigcS, oielueri

fpred)enbeS, nüt^lid)cS i^rogramm, ,iu roeld)em mir bem

jungen Sereine bi-'i'.il'rf) ©lud roünfd)en. W\t ber 3tuf=

öedung beS g-orumä ber riimifd)en DJiunicipalftabt

Giimpiuluniiin b^t er feine :J()ätigteit rübmlid)ft begonnen
unb roie biefelbe fid) in ber 5'"''f'-'|i'"ö ,iunäd)ft ber

Slof;legung ber tiefte biefer Stabt inibmen luirb, fo
loirö bie 53efd)reibung biefer lUuSgrabungen uon bem ben

Spaten fübrenben 'berrn Ullrich ben Mauptgegenftanb
ber „9Jiittl)cilungen" bilben unb jablreidje "uon ben

$ierren ').!rofeffor 2luguft J[)ierfd), 3lrd)iteft £eid)tle
unb Jngenieur •'öeiffing aufgenommene 'J.iläne, tl)eil=

roeife in größtem 9Jiaf;ftabc, foroie uiele uon •'perrn

Sud gefertigte 3eid)nungen uon SetailS ber aufgebedten
Sauten roerben bem Jeile beigegeben roerben. 2)urd)

biefe Serid)te geiuinnt ber „2lÜgduer 6U'fd)id)täfreunb"
eine lueit über ben Sereid) ber i.'ofalgefd)id)te biitt^uä^

greifenbe Sebeutung; aud) ber 3Ibfd)nitt über bie Surgen
beS 2Ulgäuö tann bei rid)tigcr 2V'()anblung roid)tfge

Seiträge für iUniiitnif; ber mittelalterltd)en Diilitärardji:

tettur
liefern.

—
Ueberl)aupt entfpr!d)t bie ;){eid)baltigfeit

ber ©efd)id)te beS 3lUgäuS bem lanbfdjaf'lidjt'n 9(ei,^e beä

fd)()nen iianbftrid)S mit ben grünen 3Jiatten unb b"iii>'el=

anftrebenöen Sergen. Sen '"öerren ,^u .U'empten aber

ftebt uiel fertiges, emfig gefammelteS jlJ(aterial ,^u

©ebote! Sarum fei ibre 3eitfd)rift allen Jntereffenten

befteuS empfol)len 1

§. 2lrnolb.

') SOlittfieilung bcs öcrvn 53ürgetmetftcr 5ie6ig in

©eifen^eim.

Jn ber alten 9{efiben^ftabt ber
Sifdjöfe

uon

2lugSburg, Sillingen a. b. 5>ünau, Ijat fid) ein l)iftorifif)cr

SBcrcin für ^iliinncu unb Uniflcüuiifl gebilbet unter

Soifit; Oes Kouigl. XlDceali'VrofefforS Saifenbergcr. 2ln
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reid^em Stoffe roirb eä bem jungen Sßerein nid;t fetjlen:

inannt(ifad)e ^unbe, 5al)lreid)c 'Hügelgräber lueifen auf

oorgefd)id)ilic^e älnficblung; ein dlci uon ^Homerftraßen

burdjjiel)! ben Sc^irf, unter bem Sorfe ^vaimingen fterfen

bie iücitgebe[)nten SJJauerjüge einer römifdjen 9ticber=

laffung, bei 3Ii§Iingen unifdjliefjen riefige ürbmäHe ein

römifd;eä Sager unb bie „3iegeife[ber" bortfelbft bergen
bie Sagcrftabt; faft in jebem'^orfe ber Umgebung "fafe

ein ritterlid)eä (^"^efdjled)!, in 2)iD[ingen felbft ein niiidjtigeä

graflid;eä 'paus; in Sauingen umrbe ^Jtlbertuä 9JJagnu§
geboren unb biefeä ©tüötlein luie 'öödjftiibt biente ben

ÜBittel'jbadjifdjen ^erjogen ber ']]fa[,^
= 9feuburger Sinic

als 5Hefiben,5; auf ben g-elbern uon 'ööd)ftäbt roarb eine

ber blutigften ©c^lac^ten beä fpanifdjen CSrbfo[gefriegeä

gefc^lagen u. f. m. ^n\ä) auf benn jur freubigen
^^rbeit !

Cr 2lrnoIb.

3ettf(^rtft ber ©efcßfc^aft für Srf)(c§n)ig=^oIftcin=

Soucnburgifi^c @eftl)id)te. ©icb^efjnter Sanb.
Äiel 1SS7.

Snbalt: $arrentrapp,2)aI)lmann§potitifc^eGrft=
lingäfc^rift über bie [e|ten Sdjidfale ber Seutfdjen llnter=

tl)anen ®änemarfä unb tt)re ^Hoffnungen uon ber ,3ufunft.

3m 9JKir,^ 1814. — 9J} ade prang, 2)a§ ©ebiet beä !

bänifd)en 9te^te§
in gd)leän)ig=^§ioIftein.

— Dr. aSoIff,
9)Jatt[)ia§ ^yriebric^ @[afeme:}er§ 33erid)t über feine 1712
unb 1713 lüäbrenb be§ ©d)n)ebifd;en Äriegeä ber ©tabt

g-lenSburg geleifteten ®ienfte.
— 'panfen, älufseidjnungen

beä j^Ienäburger S3ürger§ %xani Södmann, Ijauptfiidjlid^

über feine Unternehmungen im Januar 1713. ~
>^lrof.

Dr. 2)JijHer, ©c^le§raig=.?iolfteinä älnttjeit am ®eutfcl)en
'

eoangelifdjen ^ird)en[iebe.
—

3lntiquarifd;e SUigcetten

Don Sianbelmann unb 2)teätorf.
— Dr. 35ertf)eau,

3ur Äritif ber Quellen ber Unterroerfung 2!itl)marfd)en§.— Garftenä, Sie geiftlid^en Sieberbid;ter ©djleäroig:

$otfteinä. gortfe^ung.
—

9}Jadeprang, Ueber ben

Urfprung ber oormalä bänifd)en Sanbeäti)ei[e ©djleSroigä
unb t[)re SlUeberoereinigung mit bem .^erjogtljum.

—
Dr. Sert!)e au, CerjogSoljannber Sleltere. — Dr. spae^,
Sag fogcnannte lUnäoeruäfreu^bei Siafeeburg.

—
GarftenS,

©e^eintrall) i^rof. Dr. @. 2ßai|.
^—

9Jadjrid)ten über

bie ©efettfdjaft.
—

3JJtttljci(ungcn US fficrctnS für 9tnI)ofttfrf)e @cfd)td)tc
unb '!JUtcrtl)um§funbe. fünfter S3anb. 2. unb
3. 'öeft. Seffau, 1.S87.

3nl)a[t: ©tenjel, SBaljIfprüd^e Slnfjaltifc^er

dürften unb gürftinnen unb itjrer nädjften l'lnoer;

roanbten. — Dr. ©ul)le, Soad^im ©reff, ©d;u(meifter
in Seffau, ber SSerfaffer beä 2)rnma6 uom !).!atriard;en

;jafob.
— Dr. ßö;uer, ©rgänjungen ju ®. Hraufe,

Ürtunben, 31ttenftüde unb Sriefe pr @efd)id)te ber

älnljaltifdjen Sanbe unb i^rer gürften k. Seipjig 1866.— Dr. 'öofiiuä, Siebter unb 2)id)terinnen auä bem

§aufe ber äläfanier. Jortfe^ung.
— Dr. 'Söofäuä,

JoFjann Äaäpar .'päfeli in Sijörli^.
— Slume, S^^

®efd)id)te ber ©tabt Hött)en.
— ©tröfe, Seiträge

jur iMn()a[tifd)en C"'eimat()sfunbe.
— ©tenjel, SDie

neueften Siünjfunbe in 21n[)a!t.
— Dr. Jlarl ©d^ulje,

ßrflärung beä äSoiteä 2aufel)ügel.
—

iCerf., Grllärung
ber 9Jamen f>obeI)ai, 9)Jagbfterbe unb Subenborn. —
Äinbfd)er, Grgänjungen unb 93erid)tigungen.

— 93lume,
£iterarifd;e 9Jad;iüeife 5ur ©efd)id)te unb l'anbeätunbe

2ln^alt§.
— Dr. g^ifdier, Saljreäberi^t be§ 3tltertf)umä=

nereinä ju S3ernburg für baä ^aE)r 1887. SBerein§=

nad;rid)ten.
—

3;aör6u(^ ber f. f. öcralbtfrf)cn öcfcßfdjoft 3(bler in

SBtcn. XVII. 3a[)rgang ber 3eitfd)rift, XIV. be§

5aE)rbudjeä. Jßien 1887.

Önljalt: i^orberid^t für baä Jatjr 1887. —
;Ked;nungäabfd)Iuf; beä XVII. ©efeafd;aftäjaE)re§.

—
9Jiitglieber=5yer,^eid)nif5.

— v. SJetberg, 2)ic ©efc^id)te
ber beutfc^en äSappenbilber.

—
Capitres nobles de

LoiTaine. Annales, preuves de noblesse, portraits,
sceaux et Blasous. Par le chevalier Felix de Salles.— V. .ftabid), ©d)(oB Seopolbäborf unb feine Sefifter.—

äBifegriü, ©d;aup(a| beä nieberöfterreidjifd^en ia'nb=

fäffigen 3ibeB »om $erren= unö 'Jiitterftanbe nom IX.

biä ,^um Gnbe beä XVIII. 2al)rf)unbertä.
—

^eiterfiegel
beä §eräog§ Stubolpf) IV. oon Defterreic^.

— Siteratur. —

9lrd[)tti bc§ SBcrcinI für ficbcnbürgtfrf)c fionbcäfunbc.
DJeue %ola,i. (Sinunbjmanjigfter 33anb. 3. §eft.

§ermannftabt 1888.

3n^alt: Seutfc^, über bie 3lnfänge ber fiebern

bürgifd)
=
fäc^fifcben ®efd)id;tfd)retbung.

—
9leiffen =

berger, Ueberrefte ber @ot[}iE unb S^enaiffance an i*rofan=
bauten in *j)ermannftabt.

- Dr. ^ittfd), @efd)id)te beä

beutfc^en J^eaterä in ©iebenbürgen. (lin Seitrag jur

Hulturgefcbid)te ber ©ad)fen. —
®roJ5, 3ur älteften

®efd)ic$te ber ^ronftäbter ©ijmnafiolbibliotEjef.
— 'öau§ =

mann, 2)ie 3n)ergmaug (Mus miuutus). Siologifdie

Seobod^tungen über biefelbe au§ rftfiebenbürgen.
—

5R. ö. SUtcncron, Ter 9Juncnftctn tjon ©ottorp.
9}Jit einem 3lnE)ang uon *>. •'öanbelmann. i^ieE

1888.

35ie l^ter uereinigten Sluffä^e finb in anberer j^o^m
fc^on früEjer erfc^ienen, ber erftere in ber 9Jiünd;. StEIg.

3eitung 1887 3fr. 221. SeiEage. Sie Sefung ber

3^unenfd)rift fd)eint mir nod; einige Sebenten f,u ijaben.

SBenn u. Siliencron bie iss = 9{une am (Snbe ber erften

3eile tE)atfä^Eid^ (cf. ©. 7='') geEtcn Eäfet, fo E)ätte er fie

aud) am 3tnfange faerfeEben 3eile unb am Gnbe ber

äiueiten 3eiEe gelten Eaffcn follen. Slufeerbem ftel)l auf
ber ©eitentante beä ©leinet nod) ba§ 2Bort rgnJ", roeldjeä

E)ätte geiüertE)et roerben foEIen. SBenn eä ec^t ift, brüdt
eä baä 2llter be§ ©teineä bebeutenb l)erunter; benn mir

ift fein Slunenftein betannt, auf bem eä nic^t ben
®ott ber (Eljriften be^eidjnet. Slber uielletd)t ift eä

nidjt ed)t; benn bie beiben erften 9{unen uon ^s.wd'' finb
bie gleid)en, loie in ber banebenfteE)enben 3eile ber'3nfc^rift.

IsieEEeidjt l)at jemanb baä 2öort „kubl" nic^t uerftanben
unb eine ^orreftur üerfud;t.

§iernad^ lefe id;: I ve Osfridr kardi kubl Jjausi,
tutir ü[)inkaii's, oft Siktriuk kunuk, sun sin auk
Knubu. Gud ...

aSenn „sud" ed^t ift, fo l)eif5t „i ve" nic^tä anbereä

alä: „auf ben griebljof"; ift eä aber nic^t edjt, fo fijnnte

eä mo^l beiden: „auf baä (jerftijrte) @ö|cnEanb". Sen
3:obtenE)ügeE nennt bie norröne ©pradje, ber mir obige

Jnfd;rift juredjnen muffen, niL>malä ve, fonbern haugr
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sie @ericf)täl'tätte ijieß [.ingvollr, ber 'pla^ jum 3iiiei=

fampfe hölmgougnstadi-. "Ye fann nur allenfaHä ba§

Sd)iff5[)aupt "(l'ms. I, 175") ober bie 5a[)ne (ib. \I,

4ü9i) bebeuten, unb baS nur bei fpäteren t§Iänbifc|en

Sid)tern.

5torm_ali)'irt unb überfe^t lautet ()ierna^ bie 3n=

fdjrift: „J ve Usfridr gercli kumbl I'essi, döttir

Udiugeirs, ept Sigtriug konung sou sinu ok Gm'ipii.
Gud...'" „;)n ben (^reitljof uerfdjaffte biefe§ ^entmal

aiöfvib, bie 2od)ter £'bingeirg, für König Sigtriuc», iljren

unb ©nupa'ä So[)n. <3ott ..."

Safe eä mit bem fcteine eine befonbere Semanbtntfe

l)abe, ift von ben 'öerau'3gebern riditig ertannt roorben.

Um aber biefelbe I)eraug,5ufinben, unrb bie 33erufung auf

Fmspg. I. 116 menig nützen. Siefe Steüe, auf nüinblidjer

Ueberiiefcrung rul)enb, bcbarf felbft erft ber Seftätigung
unb 3tufl)ellung. .3uH'i auf bem Steine nortommenbc

Siamen, OdiugeliT unb (^iuüpa ineifen unö ins nutttere

Sd)uieben öftlid) com iöenerfee. 'S?. 'öilbebranb in

Antiqu. Tidskiil't für Sverige X, S. 225 neröffentlic^t

einen in iBeftmonlanb gefunbenen ^Kunenftein, auf meldjem
ber 5tome udiudis nortommt, ber mie t'idiugeirr mit

Ödiun 5ufammengefe^t ift. 'DJiit (»dinu ,^ufammengefe|te
5iamen finben fid) fonft im norrönen £prad;gebiet nidjt.

Si>ot)er fie ftammen tonnen, bafür giebt ber Sdjoltaft ^u
2lbam oon SrenuMi ('Sd)ol. -il su 11, 46) einen 3''"9^'^=

äeig, menn er fogt: „Dbintar, SBifdjof oon -Kipen, mar
ein SoI)n be§ •'öer^og lofi oon S^inlanb (^äöenben;

lanb)". Sa mit Juiarr ii>ibfabmi eine Sqnaftie nom
©übufer ber !Cft|ee fid; beä fdjmebifdjen :II)rone5 bemiidi:

tigte, fo märe ertlärt, nne bie Sitte -Jfamen nut Odiuu

Sufammen^ufeßen nad) edjroeben fommen tonnte. Ser
yiame Gnüpa ift ebenfaüä im norrbncn Sprad)gebiet

unbraud}lidj; bagegen finbet er fid; auf einem in Söber=
manlanö gefunbenen Steine ('ö. 'öilbebranb, a. a.

!0. 3. 312. 9i. Sybed, Sveuska Paniurkunder I 3. 5s5),

fo bafi aud) biefer Üiame auf benfelben 3ufammen=
Ijang Ijinmeift. Ser ©oltorper Stein fd)eint Ijiernad)

einer Familie nnge[)ört ju Ijaben, bie urfprünglid; auf
ber jütifdjen •'öalbinfet nidjt l)eimifd) mar. Tb nun aber,
rcie 0. i.'iticncron raeiter fdjiicfit, ber (^lottorper Stein
mit bem äöebelfpangcr Stein ^^ufammenljängt unb ob er

fo, mie üermut()et unrb, ^ufammen()iingt, ()aUe id) für un=

fidjer, befonberä ba bie ücfung beä 'jisebelfpanger Steineä

md)t feftfte()t.

i^i^rbaum. ®efan ©ei;Ier.

2luictgcr bc§ @crinanifd|cn 9J(itiono(mufeum§, S3b. II.

9ir. 1 big 10. 18.^7 ff.

^JJeben bem i'ln;eiger, ber adeö auf baä SJlufeum

Se,^üglid)e
in .^merfentfpredjenber Sarftellung bringt, cf.

uorigen o>ö{)rg. 3. 84, finb gegeben
1 Katalog ber im i'-U'rmanifdjen "IJtufeum befinblid)en

uorgefd)id)t[id)en Senfmiiler. 11) i^ogen.
2. Katalog ber im Wermanifd;cn ilfufeum befinblidjen

öeutfd)en Jiupferftid)e bes XV. ,'\al)r()unbert'3. .'> 'Jkigen.
i. 'JJJitt[)eihingen au§ bem ("»k-rmanifdjen '3iational=

mufeum. l'J öogen. i>on biefem geben nur loieber, mie

biät)er ben

3nt)olt: )H. offen mein, •'oanä iirolä Sarftellung
ber ^i^elel)nung Jerbinanö I. mit ben öfterreidjifdjen (inb--

lanben burd) Kaifer .Wart V. auf bem 3(eid;stage ,^u

aiugsburg 1530. — Serf., Saä Senfmal be3\Hur=

fürftcn Üriel uon Ci^emmingen im Xome 5U Dfain^.
—

33 e f d) , 3u lUcid^ael 2s}olgemut.
—

l't. 6 f f e n ro e i n , S tul)l=

lel)nen nom 17. Jaljrljunbert.
—

Soefdj, 'öeiligtl)ümer,
Kleinobien unb C'rnat ber Spitalfird)e jum Ijeiligen ©eift
in yjürnberg im ^al)re 1401. — ;Kee, 6"in ^Budieinbanb

00m 3al)re 1568. — 21. (Sffenmein, (Sinige @olb= unb

Silbergefiifee auä bem Sdjatje im (Sermanifdjen ^Jtufeum.— C">anä 'Soefd), &n gciftlid)eä 3Jüttel gegen bie '|.!efti=

lens auä bem 15. Aal)rl)unbeit.
— @ Köl)ler, 3ur

@efd)id)te ber älteften geuerroaffen.
— 3t. ßffenroein,

Sie Sfulpturenfammlung beä ('^ermanifdjen -J^ationaU

mufeunuj unb i[)re 33erüdfid)tigung in 3B. Sobe'ä

@efd)id}te ber beutfdjen %-la\üt.
— Dr. X^. 5- 3{ee,

(Sin Sudjeinbanb mit iSolbpreffungen.
— 31 (Sffenmein,

^Jüttelalterlidjer 33ratfpief5l)altcr.
— Serf., 3roei

^ococoöfen im (5^ermanifd)en 3Jhifeum.
— Dr. i<. 3- 9Jee,

Sie beiben Sedel eineä i3ud)einbanbeä oom %ai}Xi 1686.—
^^a)v% SBoefd), 9^ürnberger Suilcr beä 16. %a\)x-

l)unbert'j.
— 31. (Sffenmein, llfadjtrag \\i bem 3hiffa^e:

Sie Sfulpturenfammlung beä (skrmanifd)en 'Jiationa^

mufeumä u. f. m. — •vanä 23oef d), 'öanS Sac^s' Sprudj=
gebidjte oon ben 'JJürnberger Kanbelgiefjern.

— 3(. (Sffen =

mein, Sie 3unftlabe ber Oiürnberger Strumpfroirfer.
—

I»r. $. J. iKee, Stempel oon Öudjeinbänben auä ber

^meiten -s^iilfte beci 15. Jal)rl)unberlä.
— 31. Gffenmein,

Spiit{laffifd;e ieibengemebe.
—

'Vian^j 3? e f d) , Dtürnberger
SBudjbruder beä 16. Jal)rl)unberti5.

— Dr. Jl;. Sjolbeljr,
3ur (*Sefd)id)te ber i'iünfterifc^en Unruljen.

— Dr. ®eorg
53erlit, Jobö 3feuenmar£ter, ©lodengiefjer ^u -3Iürn=

berg, bietet (im 5af)re 1436) bem ;Kati)e ,^u (j"ger feine

Sienfte an. —
21). i^olbeljr, Gin Sobe^bilb. —

I>r. is. 3. 9iee, Gin 33ud)einbanb oom Jaljre 1529. —
2J. Gffenmein, Spätflaffifd)e Seibenftoffe.

— .s^anä

Soefd), Silberfd)afc bcö Gr.^ftift« 31Jain,5 beim 31bleben

beä Grjbifdjofö Uriel uon C^iemmingen 1514. —
Dr. i". 3. 3{ee, Gm 33ud)einbanb awi ber .^ueiten

C">äl'te beä 16. 3cil)rl)unbertä.
— -vanS 23oefd), Sie

tird)lid)en Kleinoöien be'3 KarbiiialS 3übred)t, Gr^bifd)ofä
unb Kurfüvftcn oon 9J(ainj, OJiarlgrafen uon 23rnnben=

bürg.
—

fiiclcr 9Jiiin,^fnta(og. ^^ser^eidjnif; ber 9J{ün^fammlung
beä Sd)lcsioig='öolfteiiufd)en DJufeumä oaterlcinbifd^er

3lltertl)üiiier. 3^anb 1. in oier veften Ijerausgegeben
oon Dr. •i"<an beimann unb Dr. Klaube r. Kiel 1863
bis 1887. Umoerfitdt*:^bud)l)aiiOlung. 8°.

Saä mit oiefem (^'^efamttitel oorliegenbe oierte 'S^eft

entljiilt m ber evften 3lbtl)cilung ein 3uoentar ber antifen

unb angelfad)fifd)en Junbmün.^en auä Sd;le'jioig=''öolftein,

meldjeä beftimmt ii"t, ein oorlaufigeo 33ilb oon bem ®elb=

Riefen jeneä l'aiiOe'itljeileä in oorgefdjidjtlidjer 3eit unb
im 3Jtittelalter ,iu geben. Sa bei ^eIl einzelnen Stürfeii

ber 3'""^t^i' angegeben ift, fo l)at baä fnapp gel)altene

i'er5eid)nif! einen grof;en ilk-rtl) für Kulturgefd)id)te.

Sel)r rid)tig fdjeint mir bie auf Seite 9 befinblidje 33e:

mertung, meldje gegenüber einem iferfudje, bie il?er:

grabung eiiu"j Sd;atieä auf 3nl)r unb lag ^ti batiren,

barauf binnu'ift, tiafe eä ber altmobifdje i^auerämann

aud) in Jriebensjeiten oorjog, fein baareä Weib ju oer:

graben ofer ^u oerfteden. Wenaue Kenner beä biiuer;

iidjen
l'ebenä mie

5. 33. S8it5iuä (Jeremiaä (^^ottfjclf)

unffen Safür nod) auä neuefter 3eit 33elege an,^ufül)ren.

Ser 3iauer oon altem Sd)rüt unb Korn pflegte feine

Grfparniffe nidjt oerynälid) anzulegen, fonbern er oer:

ftedte fie an oerfd)i ebenen l)eimlid)en Trten (Damit
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bei einem ®ieb[ta^[e nid)t ber ganje ©etbuorrati) flefä()vbet

max). 3Benn nun ber Sefitjer einc§ vli''t5ltct)en Jobcä

nerftavb, fo fonnte er feine (Jrben nidjt mel)i- in biefe

©ebeininiffe etnaH'i()en unb e? mar bie l'lufnnbung bev

cerftectten ©uminen beni ,3ufaUe anI)oinu'\ci'\cbcn.
— Sie

foli^enben 3Uitl)eiluniien Ijuben ein uoriüiegenb lanbe§=

gefcijidjt[id)e§ Isnterelje.

Wai *Pcrlfao(J) , ^sreufjifd;
=
polnifdje ©tubien jur

@efd;id)te be§ atiittelnltevä

.öeft 1. 3ur Kritif ber älteften pveufiifd;en llrfunben.

gjJi't liier edjrifttafeln.

••Jieft 2. ®a'3 Urfunbenroefen ''>er,^og SJfeftroin II.

i'on i'omerctien
— ®ie (^^rof;poInifd}en 3(nnalen. —

®ie ältc[ten preuf;i[d;en
3lnnaien. — 3u i>eter uon

Siuäburg. SJJit jtoei üd)rifttafeln. .^alle 1886. Wa^
9iieinei)er. 8°.

2Öir er[)a[ten in biefen ^^ften intoreffante quellen:

fntifd;e Unterfud^uni'ien, uon benen bie erfte bie Um=
nrlieitinui einer bereits 1873 in ber SUtpreufjifdjen 5JJonat'j=

fdjrift nbgebrucften 3(b()anblung bilPet, für meldje nun=

me()r sal)ireid)e injuiifdjen ebirte Urtunbenuierfe unb

mand)e ber Urfunbenfrittf neu eröffnete @efid;t'jpuntte

benutzt merben tonnten. ®er erfte 2Uiffa^ beä ^meiten

^»efteä uerfud)t bie oerfdjiebenen ?yo>'"isn ber 9.Reftnnn=

fd}en Urtunben nad) geanffen @cfid)t'3puntten ^u orbnen

unb bnburd) juni iu'rftiinbnife itjrer (Sntmidelung ,^u

bringen, ison biefen Urtunben liegen 90 nod) im

Originale uor, bie ber S-ierfaffer [)infidjtlid) ber ©iegel=

befe'ffigung prüft unb einer grünblid^en Ülnalpfe ber

g-ormeln unterjiel)t: Invocatio "(in uomine etc.), Salu-

tatlo (salutem in domino;) Arenga (bie etljifd)eu älJotioe);

Proinulgatio, 9tame unb 2ite[; Corroboratio; Datum.
3lu§ bem i<ergleid;e ber jjormetn roirb eine 9Jei()c inter:

cffanter (Srgebniffe abgezogen 3. 33. über bie 3(uäfertigung
ber Urtunben burd) "ba^ i)er,^oglidje .Han.^teiperfoiint ober

burd) bie (Empfänger (j- S. Hlöfter k.), moburd) fid;

geioiffe äi>iberfprüd)e in ben d)ronoIogifd;en Siebenangaben
crtUiren laffen. Sen ©djtuf; ber legten lUrbeit bringt
baä britte $>eft.

Ur!uitbcnbitrf) ber ftlöftcr ber G5raffd)nft "JJian^fclb.

§>erauägegeben oon ber ©iftorifdjen ilommiffion ber

$roinn,5 ©ad)fen. Gearbeitet uon I»i-. 3Jtar ilü[)ne.
TlJJit fed)§ ©legeltafeln unb einer Harte, ^"»alle 1888
Otto .söenbet. ^U-ei« IG JL
®er 5n!)alt beS 33ud)e§ bed't ben Jitel infofern nid)t

PoEftiinbig, als namentlid; bie bciöeu StabttUifter s"

.öettfiebt unb tSuMeben su ©unften ber ftiiOtifdjen Ur=

tuubenbüdjer au'jgefd)teben fiub. (Segenftanb ber Samni:
hing finb 10 «Siofter: (Serbftebt, •'C'eberSleben, -Öelfta,

*>ol,^^eüe,9JianäfeIb, 3Joba, eittid)enbaQ;, aintlbed, 2ßieber=

ftebt unb äl*imme[burg. ®a§ isonuort — roeldjcä feinem

§ouptiuI)alte nadj beffer Einleitung ju nennen geioefen
loäre —

entl)ält uortrefflid; gefd)riebene Ueberfidjten
über bie ©efdjidjte ber einzelnen ßlbfter, bereu l)inter=

laffener Urtunbenfd)o§ namentlid) in 3Jiagbeburg, bann

nud) in ©reöben unb SBeimar k. gefammeU nnirbe.

3m Original finb bie Urtunben nur nod) si"" geringeren

2()ei[e oorl)anben. S^ie •Verausgabe ber Urtunben ift nac^
ben nUgemein gültigen miffenfdjaftlidjen 'J.Srinypien

bcioirtt, bie ber 3>erfaffer im isormort turj barlegt. ®ie
Urtunben bis j^um (Snbe beä 14, Jal)rl)unbertS finb ooll=

inl;attlid) abgebrudt, uon ba ab bie minber nnd)tigen nur

im Stegeft. Sie beigefügten umfangreid)en äÖort= unb

Sad;regifter ermöglidjen eine bequeme Senu^ung beS

Urtunöenfd)al3eS, ber aud; füriUiltur= unb 3(ed;tSgefct)id)te

eine namljafte 3luSbeute geiodtirt.

/ilcinc '^Uittf)cifunflcn.

S[u8 ScntfdjjDcftcrrcid). 3lm 27. Jve&'-Urtr b. 3-

trug im 9}JufeumS = lserein s" i'aibad) 'jjrofeffor Harl

3)efd)mann (nad; bem Siendjt beS i'aibadjer äBod)en:

blatteS) über bie 1883 oberhalb 33illid;gra3, nal)e am
Wipfel beS mit einem 33ergtird)lein getrijnten i'oren5i=

bergeä, uom bortigen Sieftner geniad)ten 5Kömifd;en
g-unbe uor. (Sin großer J[)eil ber Hupfergefdfie mar
uon biefemßntbeder, in ber3lbfid)t ©olb IjerauS.^ufdjmel^en,
im ^euix serftört luorben unb nur (SmigeS tum bem

SJhifeum ju. ison ben uorgeiuiefenen ©egenftänOen
finb befonberS beroor^uljeben ein iniar tupferne i^iet)=

gloden, ein riit[)fell)afteS, maffiueS, ci}linbrifd}eS, l)ol)leS

äßert^eug uom nämltd;en ü)ietall, am unteren unb oberen

G'ube foroie aud) in ber SJJitte tran,^fbrmig mit fugeU
förmigen Änoten befe^t, bann g-ragmente einer eifernen
unb tupferneu äßaage; ben luidjtigften Seftanbtl)eil beS

jyunbeS bilbete eine uotlftiinbige ©arnitur römifc^er

®eiüid;te, loouon einjelne burd) ben Unuerftanb beS

g-inberS bis auf bie übriggebliebenen •'öülfen jerftört

raorben roaren, unb ein X^aax burd) einen Satbadjer

$>änbler, ber fid) in beren 93efi^ ju fei^U'ii mußte, ob=

fd)on fie bem 3Rufeum angemeint maven, auf;er SanbeS

uerl)anbelt rourben. 5ßon ben im 4'hifeum befinblid)en

ai^t ©eroic^ten finb fed)S ©lüde nod) gut erl)alten, bie

beiben größeren finb tafelförmig uieredig, baS eine

tommf bem ®eruid)te cineS römifd)en i^oOpfunbeS,
iueld)eS 327,45 ©ramm betrug, ^iemlid) nat)e, cS l)at

312,7 ©ramm, baS anbere mit L S in Silber
bejeic^:

net, ift ein l)albeS 'l.<funb, eS luiegt 1.55,2 ©ramm, bie

anberen Stüde finb fugelförmig, oben unb unten ab-

geplattet, iniuenbig mit 931ei uergoffen, fie tragen an
ber oberen %läd)e filberne 93Jarten mit gried)ifd)en 2ln=

fangSbud)ftaben für bie Seieidjnung uucia, Unje, unb
mit beigegebenen gried)ifd)en ,3al)len 2, 3, 4. 2)iefe

©ennd)te "beginnen mit einer Ün.^c unb get)en bis uier

Unjen, jene uon 5 unb G Un.^en finb le;ber ^erftört

luorben. ®er Sortragenbe uerglid; biefe ©emidjte mit

ben anberunirts gemad)ten 3^unben biefer 3lrt unb be=

mertte, ia'ji ber S3illid)grajer Jn^^/ luenn er uollftänbig

crl)alten geblieben untre, feines ©leid)en in Dcfterreid)

nid)t nufjuiueifen l)ätte. Sie auf bem $funbgeiuid)te
ertennbaren eingrauirten ?,\vd ,ft\iiferbilber eu face er=

innern an bie Jppen ber SJfün^en nuS ber bi)^antinifd)cn

3eit, bal)er aud) biefeg-unbe n)al)rfd)eiiilid) auS bem
5. ober G. 3al)rl)unbert n. (5l)r. flammen bürften.
Sa berfteileSoren^ibergfürSlnfiebelungen feinen geeigneten

t-ia^ barbielet unb l)öd)ftenS bafelbft eine alte 6ultuS=

ftiitte fic^ fd)on ju 3iömer:ieiten befunben l)aben mod)te,

fo fann nur angenommen luerben, baf; bie 33eiuol)ner
beS Jt)aleS, namentlid) aber beS beutigen 93illid)gra;, luo

fd)on bamals eine römifd)e 3lnfiebelung beftanben l)at, bei

einem feinblid)en Gmfalle einen Jl)eil il)reS 'ViauSgerätljeS

auf befugtem Serggipfel uergruben. Ser trainifd)e ©e=

fd)id)tSforfd)er ©d)önleben' uerfel^t bie im l)ierofolimi=

tanifdjen Stinerar 5iuifd)en Lougatic\im (i'oitfd)) unb
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Emona (Süibod)) tieräeicf)nete ©tation ad Nonum (b. t.

beim neunten Steilenftein ) nad) Sillicfjgra^, roäljrenb

SJtüIIner bafür bie 5JJoraftinfel 53cote bei Oberlaibad)

annimmt, rocicbe le^tere üiutbmaBung ent)d)ieben falfd)

ift, fomie aud) MüIIner'ä Slnnabme, "oa^ ba§ alte

Emoua an ber Stelle bcä f)eutigen Stunnborf iinb

©onnegg geflanben babe. 'JJiit (5 d) o n I c b e u
'

ä 2tnnabme

ift bie 2)tftan,^ junfdien Silücbgra^ unb Sottfd^ nid)t in

©nflang ju bringen. ®ie Siftanjangabe beä JtinerarS

Don je 9 tDJeilen ber ©tation ad Nonum bis Longaticum
unb Euiona mürbe eljer auf einen meljr fübltc^ »on

Siüidjgraj gelegenen '^iuntt paffen, etraa im C^orjulertljal,

roo mebrere" ©rabifdje rorfonimen. i^farrer C'^i^inger
meinte &ie Trtfcbaft Üigoina als 'oaS cinftige ad Xonnm

anfpred)en 5u bürfen. ^Gä märe bieäfafls bie Umgebung
üon ©aflani ml]ex ju unterfudjen. 3um ©c^luffe mk?:

6ufto§ 2)efd)mann mehrere non Jöerrn ^'i^anj ^'otnit

in i^erb bei Tberlaibad) bem SJufeum oerebrte römifdje

gunbftüde aus bem rcmiifdjen Kauportnm ($^berIaibad))

Dor, ein befcfteä römifd)eä ©djmert mit filberplatttrter

©d)eibe, ein fleineS l)übfd)eä Sron-iefigürdjcn ber @öttin

%loxa, ferner einen fel)r merfraürbigen eifernen i!ferbe=

fc^ub (solea ferrea), roeldje mit Siiemen an bie ^^ufe

ber i'ferbe unb Skultbtere ongebradjte Sefd)ul)ung bei

ben Siömern ftatt ber mit 'JKigeln angefd)lagenen •söufeifen

in Hebung mar, roie bieä auä ben nerfdjiebenen ©teilen ber

eiaffifer ^u erfefjen ift, mo non 3(n= unb SluSyeljen be§

5pferbefd)u[)eö bie Sebc ift (soleam iuduere), felbft in

ber merouingifd)en 3eit fannte man noc^ nid)t

bie i ewigen >'öufeifen, fie famen erft im 9. 5al)r=

bunbert n. 6br. auf. (Sin bem rberlaibad)er $ferbefd;ul)

febr äbnHd)e§ ©tüd mürbe bei ber norle^ten isertiefung

be§ i.'aibad)fluffeö auSgeboben unb befinbet fid; im £anbeä=

mufeum, berartige gunbftürfe finb aud; uon Sßinbifc^:

garften in rber=Defterreic^ betannt.

^a§ römtfi^c ßaftrum bei ^fütij ift nun in ba§

Cxigentl)um beä biflonfd)en isereinä (Sidjftatt übergegangen

unb biefer bat in feierlid;er äöeife bauon Sefi^ genommen.
3n ?volge beä bebeutenben ^^eitragS au§ bem f. ©taat§=

ärarium" rourbe bie ä>orftanbfd;aft be§ biftoi'ifcben 3>ereinä

in ben ©tanb gefetzt, ba§ genannte (iaftrum fiiuflid) s"

ermerben unb bie Sluägrabungen entfpredjenb ju

tonferuiren. Gine ftattlid)e (iorona non Ferren unb

©amen (Sidiftättä roanberte nor smei Jagen ba§ romantifcb^

ailtmübltbal binab unb beftieg ben ©cbirgöuorfprung bei

l<fün^, um unter ber beraäbi'^" i'eitung be§ bortigen

§errn ßutäbefifeerS älWntelmann ben sum großen Zi)e\l

freigelegten oltrimifdjen Ji^agerpla^ eingebenb su befidjtigen.

ailä'bann ftieg man l)inab, mo im Sdjloffe beä ^perrn

2Öintelmann in einem fdjön georbneten aJJufeum bie

Derfd)iebenen intereffanten ^unbe gezeigt mürben. Gine

gemütblidje Unterbaltung bilbete ben ©djluß bcä benf=

tDürbigen 3Jad}mittag«. ^rantfurter X>ournal 450.

SWutljmnfilii^c SPrürfcnüfacrrcRc bei Jtoft!)ctm. ®ie

S?orfd)ungen über t>en ii'auf ber red)t5rbeini|d)cn grofien

Jnijmerftrafu' oon ^Jfainj über Vabenburg nac^

bem ©üben [}aüm su ber ainnal)me geführt, '!>a'^ biefelbe,

um ben 3lnfd)luB an bie iküde ^u Gaftel ^u gerainnen.

Den aJiain bebe überfdjreiten muffen. Öauratb ©djöned

5U @roB = ®erau bat fid) nun bemüht, 9Jad)forfd^ungen
über etraaigeä ^fabl= ober 3)Iauerroerf in bem SUaine

5H)ifd)en iHüffeläbeim unb bem unteren Saufe beö SJJaineä

anäuftetten, unb i)at babei in Grfabrung gebrad)t, ba^
fid) im 3Jtaine bei iloftbeim ^ifäble befinben, meld)e jur
ainnabme bered)ttgen, ba^ bie ©troße ben 9Jkin !)ier

überfd)rttten babe. ©er je^ige bobe 2Bafferftanb uon
5— 5' 2 93feter geftattete bem •s^errn feine niibere Unter=

fucbung, bod) ftimmt baä 3eugnife üieler tyif^er unb
©cbiffer barin überein, bafe üon bem linfen Ufer au§
etma 40-45 3Keter weit in ben 9JJain b'nein (beinahe
balbe 5Diainbrüde) 'Jjfabimert sielje, bag mit Setten

auägeftampft unb b'" ""b mieber mit ©teinfdbüttung
»erfeben fei. Ginige moüen fogar ^faljlanlagen oon
i^feilern mit 2tu6enfd)iriellen, genau fo mie bei ber
SJömerbrüde in 5Jfain3, nur meniger umfangreid), beobad)tet
haben. 3luf bem rechten DJ?ain=Ufer finb, biefer ©teile

gegenüber, ebenfalls '^ifähle beobadjtet unb tljeilroeife auä
bem SÖaffer entfernt roorben.

grantfurter Journal 9Jr. 446.

^njcigcit.

3m Serlage non g. @. Mittler unb Sof)n, .

lid)e C>ofbud)hanblung, Äodjftrafee 68—70, erfd)ien

Dif Colouicliftc uou 1699.

3m 3(uftrage ber 9Jhttitiotl)ögefcUfd)aft ber SPcrlincr

frau3Öfifd)cu (ioloitic

^ernusgegeDen lum

Dr. l\. ßeriiigiiirr.

qjreiä: mi 18,—.

ffierlag Don ©. @. mittler uuB Softn in 33frlin,

.Hod)ftrrtfic 68—70.

Jlltrrtl)iimrr aufmgrabrn unb nuf^ulirmaljrrn.

@inc StHlcituug

DcrfaHvn I^'i Jlufciralnuuion, foirio jum l-Confcrrircii

ror= uiiiJ frübtjcfdnditlidior Clltcrtlnimcr.

.'öerauSgegcbcn nuf ißerantaffung

iti {jcrrn IHiniOrro brr eriflliil)rn, lliilrrridjlg: iiii!i inriiiinah

Angrirgfiiljcitcn.

.Unrtonnirt J(. — ,40, in ScinronnbDanb JC. ,60.

,\iu bell matcrifficn o"'"''' ^'''^ Uiiltlti'iliingcii iinb Mc ^DiitHjcilcnbi'li in'riiriltiunUid).

Mctallcut; Dr. 3i. *4<(' tiufl uitr in 'iktliii, \V57, '.'llBciuHclKiiiltocc lij.

RommilfionSotrlofl unb Xxuä btt Söiiifllidien itojbudiiiaiibluna unb ^ofbudjbrudctci oou (S. ä.üJiitllct unb Sobn, Pctlin S\V12, iloSIltoBc 68— 70.
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auSiidufK l>Eä (Scfammt-

oeteitiS in Seilin. tcrrelponkn^bttttt

!?aS Äoct:cil)on^c^äbIatt

etic^eint

monatüd) einmal

unb toUet jä^tl 5 ÜJfarL

©efammtüereiug ber beutfdjen (^efcf)tc^t§= unb ^ntert^um^üereine»

5lr. 11. (Sec^Sunbbreifeigftcr 3a[)rgang 1888. 9lotiem6cr.

Jlngcfcgcn^citctt bes ^cfammtocrdtts.

Sem (Sefammtueretn finb beigetreten:

75. Der ()iftorifd)e 2>erein für ®illtiuvn unb Um=

gegent) in 2)illtngen a. 6. ®onau,
76. Scr ai(tett[)iim^iierein in Kempten in Smjern.

^cncrnfocrrommfung bcs (öcfanuntocrcius

bcr bcutfdjcn COcrdjtd^ts- unb Jlftcrtljumö-
ücrciitc jn "^^ofcit.

^rotofoQ bcr jtocttcn $au)jtt)crfaintnlung.

Stenftag, ben 11. ©eptembet 1SS8.

Sei 53egtnn berichtete ber 2>orji|enbe Stabtrat!)

griebet luie folgt.

„-M. $>. ! ,3ur S3erat()ung fte[)t I)eute bie g^rage, ob

unb roie roeit bie St)efe I ber -Biainjer Sefdjlüffe com
September 1887 auf ©egenftiinbe ber freien 'Jiatur

au§subel)nen fei. 2)er beäüglic^e 9Jiain,^er Sefdjlujj lautet

lüörtlid) :

2)te (Seneraloerfammlung befdjließt:

I. 3)ie beutfd)en ;Kegierungen ^u erfud)en, im

äöege ber ®efe|gebung erroeiterte 'Seftimmungen
über ben £d;ui ber gefd)id;tlid)en unb üor=

geid)id)tlid;en Senfnuiler in äl)nlid)er äöeife,

mie eä bereits in (Snglanb unb g'i'anlreid)

gefd)el)en ift, balbniö9lid)ft l)erbei,^ufül)ren unb

^ugleid) eine luirffamere i^rganifation ber Sent=

maläpflege an.^uflreben.

^Eiefer Sefd}lÜB ift uon bem preuBifd)en 'perrn l£ultu§=

minifter unb oon einer grojjen 'itn.^aijl uon beutfd;en

Segierungeii mit Sefriebigung aufgenommen morben unb

l)at bereits gute 5'i^üd)te getragen, mbem feitl)er ein

)oal)re3 güllljorn uon Serorbnungen ber uerfdjiebenften

6entral= unb ^ofalbel)ijrben au§gefd)üttet luorben ift,

iueld)e Serorbnungen alle m ber lenben^, bie CSrl)altung
ber gefd)id;tlid)en 2)entmäler ju fi)rbern, übereinftnnmen.

35agegen ift lueber ein beutfd^eS ©efeg jum ^d)u^ ber

nationalen ®entmaler nod) ein bejüglidjeS, bereite mel)r=

fad) befprodjenes preujjifdjeS Sdjuljgefeß biöl)er uor=

gelegt, inäbefonbere aber ift barüber, raie man fid) ben

hierbei rcd;t fel)r unb red)t fd)raer inä ©emidjt fatlenben

Äoftenpunft bentt, meber ein amtlid^er nod) ein

prioater isorfd}lag bi§
je|t

nerlautbart luorben.

5)ie sperren $rofeffor ßrnft "Jiuborff unb
Dr. 6arl 33 olle l)aben e§ nun für angezeigt gefjalten,
ben ©efammtuerein ,^u bitten, burd; einen 3ufo§ ju bem

9JJoinjer Sefdjlufe 3ir. I au§äubrüden, baß ber gefd)id)t=

lid)e ®en!mal§fd)ul5 aud) bie gefd)id)tlid) überlommene

"|.U)i}fiognomie bcä !üanbeä mit il)ren geologifdjen, bota=

nifdjen unb soologifdjen (£ngentl)ümlid)feiten umfaffe.

3t\id)bem öer 9tebner bie perfönlid)e Stellung ber beiben

aintragfteHer ^ur Sad)e beleuchtet unb ben Eintrag mit

ber Segrünbung nad) öeite 86 flg. be§ 3al)rgang§ 1888

be§ Morrefponben^blatteä uerlefen, fäljrt er, mie folgt, fort.

31i. IC'. ! So fi)mpatl)ifd) mir aud) uon bem mannen

patriotifc^en unb l)iftorifd)en 'Vaud) angeheimelt merben

mögen, roeldjer burd; Wn Eintrag ber 'öerren Siuborff
unb Solle roel)t, fo muf; bocli nor Slllem unfer ®efammt=
Herein fid; auf baä Strengfte innerl)alb ber il)m geftedten

©renken l)alten unb felbft ben Sd;ein einer Äompetenj:

überfd)reitung oermeiben.

Ifine fold)e Äompetensüberfd)reitung mö^te un§ aber

Dorgeroorfen merben, founiljl oon ben soologifd)en @efell=

fc^aften, roie uon ben 3agb= unb Jl)ierfci)ul3uereinen,

ebenfo non ben lanb: unb forftiüirtl)fd)nftlid)en 35el)örben,

falls mir unferer 3uftänbtgfeit ben ii;d)iiB uon Slljieren

unterftellten, mögen fie aud), mie boä (Sldjunlb, bie ®emfe,
ber Siber, iaS 9JJurmeltl)ier, ber 3luerl)al)n, ber Spiel=

l)al)n u. f. in., allert)anb l)iftorifd)e 55e,^iel)ungen haben.

S)ie ©eneraluerfammlung mirb bal)er nad) meiner (Smpfin=

bung n)ol)l tl)un, bie %xao,c ber (Srl)altung unfereS

aSilbbeftanbeS nidjt mit bem l)iftorifd)en Sc^u^gefe^ äu

oerquirfen.
Slnberl liegt in ber Jl)at bie '^•xaa,i be.lüglid) geroiffer

i^unfte in ber uon ber ä>or5eit Ijer, alfo gefd;id)tli(i) über=

fommenen, geologifd)en unb benbrologifd)en '4il)i)fiognomte

be§ Sanbeä.

SaS fran5Öfifd)e Sdjufegefe^ uom 30. 3)tar,5 1887,

roelc^eä bereits auf ber SJiainser iBerfammlung mit SRec|t

gerüljmt luurbe, fül)rt im ilapitel I bie Üeberfcl)rift:

„Immeubles et moniiraents historiques ou mega-
lithiques-, unterfd)eibet alfo mit i>orbeüad)t bie eigent=

lid)en menfd)lidjen 9J{onumente uon ben nid)t l)ier^u 5U

red;nenben anberiueitigen Immobilien unb madjt beibe

©ruppen jum ©egenftanb beS
nationalgefd)id}tlic^en

Sd}uieS. 2)ieS mirb auSbrüdlid) im l'lrtifet 1 beftätigt,

roeld^er ber Scf)u^=ßlaffirung im Sinne beS ©efe^eS,

forool)l bie „immeubles inir uature" mie bie „immeubles
par clestination" unteriuirft. Unter biefen ,,natürlid^en

Immobilien", roeld)e bie ju fd)ü^enbe gefd)id)tlict)e Sanbe§:

']}[)i)fiognomie betreffen, merben aber red)t eigentlid) unb

un3roeifelt)aft in uielen gällen ein.^elne J-eläpartien,

einzelne Siiume unb Saumgruppen uerftanben merben

fönnen, inSbefonbere, rocnn fie als 2Sol)nftätten, !Cpfer=

pläße, SerfammluncjSörter :c. gebleut Ijaben, aber in

manchen %aüm aud) bann, luenn fid) eine fuld)e lofal=

l)iftorifd)e 33e,3tel}ung nid)t nad)meifen läfjt.

Kod) roeiter su i3el)en unb unfererfeitS legiSlatorif(^en

Sd)u§ für einzelne i^flan.^enarten, mcnn eS aud) bie

nol{Stl)ümlicl)ften, luie (ibelroeiß, 3od;raute, iUpenanemone
u. bgl. finb, nad;fuc^en, mürbe roieberum eine Äompetens=
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überfd)reitunfl bebcuten, itiib uollenbs mürben roir einer

fold)en be^id)ttcit iiicrben unb einen fcf)iüeren Stanb ben

23olfä= unb £taat?unrtl)en, ben g-inanjminifterien unb

3Safferbauted}nifern gegenüber befommen, falls mir unä

in bie Sertoppelungcn unb ®emeinl)eit§t()eilungen, in bie

glußregulirungen unb in bie äöegcpoliäei einmifd^en

raoHten. —
3c^ niijd)te mir geftntten, 2f)nen folgenbe SRefoIu=

tionen ju empfet)len:

Sie ®enerahierfamiulung befdjlie^t:

I. in 3lulel)nung an ben 9Jfain',er 23efd)lu^ 3tr. I

oom 15. September 1887 bie beutfdjen 9iegie=

rungen ^u erfud^cn, ben jDentmot§fd)ulj audj,

fo mcit als müglid), auf bie 6r[)altung ber

gefd;id)tltd) übertonimenen >yi)i)fiognomie be§

SanbeS, namentlid) infofern interefjante g-elfen,

Säume u. bgl. in Q^ac^c tommen, auä5ube[)ncn ;

®ie ©eneraluerfanimlung befd)liefet:

IL bie roeiter gel)enben j^orberungen ber SRuborff^
33o[Iefd)en 'Jlnträge uom 9Jiai 1888 ab.^uleljnen.

SDieö foll jebod) nid;t auäfd)lief;cn, baf; ber

©efammlnerein bie 5öemül)ungen ainberer, meldje
ben Sdjul^ gefd)id)tlid) intereffanter, burdj 3Iu5=

rottung bebro()ter ^i-flan^en unb Spiere ab=

Smeden, aud; feinerfeitö in gegebenen einseinen

y^äUen befürmortenb unterftü^t.
3)ie S^erfammlung erlUirte fid; mit ben 3tuäfül)rungen

beä 'öerrn g'i'iebel uoUftiinbig einoerftanben.

5Rad)bem nod) ^^err Dr. Seringuier bie besüglidjc

SRuborfffdje 3lbl)anblung ^ur iverlefung gebradjt, erljielt

§err Dr. 'öodenbed aus 3i!.ongromit5 "^bas äßort ju

feinem Sortrage „l^rei Äöhiifd)e ifttöfter in i'olen".

,3um Sd;iuJ5 ber 3>erfammlung tbeilte .t>err Staot§=

ard)iuar Dr. 'iUnimerS nod) mit, baf; ber •*oerr (Sr5=

bifd)ot D. 2)inber, foroie ber früljere Isorfi^enbe ber

I)iltorifd)en (skfeüfdjaft su ^^ofen -"öerr ©el)eimer 3tegie=

rungäratl) ©aebet i()r Jyernbleiben non ber @enera[=

oerfammlung fd)riftlid) entfc|iulbigt {)ätfen.

^rotoIoB ber Scicfltrtcnfttjung nm 11. Sc^jtcmbcr 1888.

i^ertreten uiaren folgenbe ä>ereine burd} bie ge=
nannten 2)etegirten:

1. ®efd)id)tg= unb ailterKjumsforfdjenbe ©efeEfd^aft
beä r^fterlanbeä su Slltenburg, Juftijratl)
21. ©roffe.

2. SBerein für bie @efd;id)te Berlins gu 93 erlin,
Dr. Seriuguier.

3. herein „'«>erolb" ju 33erlin, Dr. Seringuier.
4. 3)aS 3J(äriifd)e '^.'rooinäiatmufeum ju 33 er l in,

ßuftoä iöud)l)ol,v
5. 2ouriftentlub für bie Wart Sranbenburg, ©tabt=

ratl) (S. g-riebel.
fi. SSerein für (slcfd)id;te unb 2lllertl)um 2(^lefien§ jU

Sreslau, ©endjtsaffeffor ^-riebenäburg.
7. .?)tftorifd)er ü>erein für ben ^JJet)ebiftrift ^u Sromberg,

(Sijmnafialbireltor Dr. ©uttmann.
8. SBeftpreufiifdjer ©efd;id)täuerein ju Danjig, i)leg.=

93aumcifter 'ö e i f e.

9. föiftorifd^er ÜJerein für baS Wrofiljersoglljum •'öeffen

JU 35armftabt, Dr. u. ::)Jatl)ufiuä='!:)teinftebt.

10. Äöniglid) ©äd)fifd)er 3lltertf)umäoerein ^u ® reSben,
$rof. Dr. ©ted)e.

11. SBerein für (Sefd)id)te unb 3lltcrtt)un)§funbe in

Erfurt, ®i;mnafiallel)rer Dr. Sdjmibt.
12. 33erein für (Sef(^ii^te unb 3lltertt)umähinbe ju

g^ranffurt a. 5JJ., ©tabtardjioar Dr. 3ung.
13. 63efd)id)tg=unb3Utertl)um§üerein3U§omburgü.b.§.,

©anttiitSratl) Dr. )Slorfd;ü^.
14. Sßerein jur Grforfdjung ber rf)einifd)cn ©efdjidjte

unb 3ntertl)umätunbe ju Hiain^, Oberft 3. 2).

ü. (Sol)aufen.
15. .sptftonfdjer $Berein für ben SJegierungSbejirt

9J}arienroerber, 3)ireftor 2)iel)l.

16. fiiftorifdje Wcfell|d)aft für bie '^^roüinj *pofen ju

'lUifen, Dr. Si>arfd)auer.
17. 2>erein für 93fedlenburgifd^e ©efd^idjte unb ailter=

tl)umöfunbe ju ©djraerin, 2lrd}iuratl} Dr. @rote=

fenb.
18. §ar3=i^erein für @efd)id)te unb 3ntertf)umätunbe

in äüerntgerobe, 2lrd)iiiratl) Dr. 3>acob§.
19. herein für naffauifdje 3lltertl)umSfunbe unb (Se=

fd)id)täforfd)ung ju aöiesbabcn, Oberft 3. 2).

n. (Sol)aufen.

[SUifeer ben iiorftel)enb genannten 2!elegirten nmren
uon auSmärtS 3ur Jl)eilnal)me an ber ©eneraloerfammlung
nad) ^ofen getommen:

33el)eim = Sd)mar3bad), 3., cand. phil., Dftrau
bei g-ilel)ne.

33el)eim = ©d;roar3bad^, dJlax, Dr., 9ftrau.
58ernl)arbt, •s>otelbefi5er, £)ftroroo.

Sörofe, 3lrd)iiiar beä 3.sereinä für bie ®efd;ic|te

33erlinä.

Gafper, ÄreiSfd)ulinfpeftor, ©rä|.
Soljn, Kaufmann, ®rii^.

G^apSti, 3llfreb, Dr., g-retburg i. 93.

(Jfjrcnberg, Dr., 3trd)iD=3lffiftent, 33erlin.

(Snbell, 9iittergutäbefi^er unb Sliajor a. 2)., i^iefr.v

©olbmann, (S. Gd., 'JJeutomif d;el.

©rünberg, Ctto, SBrauereibefi^er, ©ril^.

f)affencamp, ;K., Dr., ©ymnafial =
!Dberlel)rer,

J^ftromo.

•§eibrid), '^Jrof., ©i)mnafial=rberlcl)rer, DJatel.

|)eine, Dr., Oberleljrer, ^{amitfd).

fierrmann, 93ürgermeifter, Siffa ("J.Sofen).

§ilfer, Dr., .Hreiäfdjulinfpettor, Äempen i. i^.

Pippau f, I>r., Ärei§fd;ulinfpeftor, 9ftroroo.

it>odenbed, Dr., ©i)mna)ial=Oberlel)rer, Söon;

groTOt^.

Seibig, Dr., 5Regierung§ = ^Hefcrenbar, Soften.

9JiaaJ5, Dr., ^Oberftabäarst a. ®., 93erlin.

SJJadenfen, SlittergutSbefitjer, 'J.Wimloroice.

9ioetel, 9{eid)Sgerid)tSratl), iieipsig.

SJouoel, 5)tittergut'3befil)er, SlUerseja b. Suf.

^eterfen, rberiik'rgratl), Üromberg.
»l,Uel)uie, Ä., sind. jur.. .Ubnigöberg i. %\

Steimann, 3J., g-abritbcfit5er, iBd)roba.

atid;ter, J,, Dr., Steol =©i;mnafiallel)rer, 9JJül)l
=

l)eim (3il)ein).

©d)iro tauer, m., Dr., pratt. 3lr3t, %-ciii 5i\=y.

®d)legel, i>r., Hreisfdjulinfpcttor, ©djrimm.
©djmibt, hr., ©i)mnafiallel)rcr, ikomberg.
Sd;micbel, Wel). Slegici'ungSratl), 3) reiben.

I
©d}ul3, ?yran3, J-abrifant, 3U'rlin.

I Sdjmar^, i)Jub. 3tlb., '|!l)Otograpl), ikrlin.
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@d)iBar^, gvanj, Dr., '^evlin.

©ednoiii, 3lI6ert, @efänflnif5=3iifvettov, Oftroroo.
to Obmann, C^berforfter a. ®., (5I)aiiottenburfl.
©troebicfe, SRettor, 3U'utomtfd;e[.
Jeäte, ®rop)ev50(\[. ilainmcrfd^reiber, 9ieu[treli|.
SBitte, Sürgernieifter, 'Jicutomif d)el.]

Mad) i'rüfuiifl ber il^ollmadjten nnrb befdjloffen,

bafe aud) in ber foIc(enöen iserfnmmtunc^ ,^ii beii Uii:

foften berfelben jeber S[)eilncl)mer :\ 'JJiart, jebev Selec^irte

für iebeu non il)m uertretcnen ilicreiu nodjmatä 3 Tiaxt

5U entrid;ten I)abe.

I^CY 'J.!retö beä ilorrefponbensblatteS (jä^rlid) 5 Maxi)
foiüie ber 2at)te§beitra(; ber Slu-reiiie (10 Tlavt) bleibt

u nueriiubert.

ailä Herfammluncii^ort für baS 3al)r 1889 roirb in

erfter Sinie lUeC iieiinibU, aber ber biäberige 5ßer=

ti)attunci«au§fd)uB, ber isorftanb beö ä>erciiiö

'

für bie

Wefd;id)te ^Berlins, uield)er erfud}t mirb, bte S>ernialtungä=

gcfdjdfte uieiter S|U fü()ren, erntäd;tigt, einen anberen

C^rt, V 58. 2)ürd'()eim, uon mo eine (Sinlabung

ergangen ift, su beftimmen.
•Verr 5uftiärat[) @roffe = 2lItenburg, lueldjer, loie

alljäbrlid), bie JaljveSredjniing für 1887 geprüft l)at,

beridjtet über biefelbe nnb flellt ben Slntrag auf

Sec^argeertljeilung, lueldjer angenommen unrb.

•perr C'berft v. (ioljaufen bradjte folgenöen moti=

oirten Eintrag ein:

„®ie flaffifd)e Slrdjiiologie ift eine ir>irflid;e SCBiffen=

fdjaft, bie, luenn fie aud; mie jebc anbere forlgebilbet

roirb, bod) ein ooUenbeteä (Sanje barftellt, baS auä

£e^rbüd)ern unb älbbilbungen erlernt roerben fann.

Siidjt fo ift e§ mit ber uaterlänbifdjen 3lltert[)umä=

funbe: eö faeftel)t tetn Se[)rbud;, mittels roeldjem fie ju
erlernen, tein Jpanbbud) auS meldjem fid) ^Hatlj'j ju

erljolen roiire — unb eä fann nod) fem foldjeä geben
—

,

bie l)unbcrtfpaltigc Sitteratur fann nod) nidjt su einem

foldjen 9iad)fd)lageiüerf äufammengefaj;t merben, il)r

ftel)en lueber bie tlare 6inf)eit beä flaffifd)en ailtertljumä

nod) beffen gleid),^eitige ©d)riftfteller i^ur öeite.

Unb bod) ift ber Slufbau unferer Urgefd)id;tc unb

baju bie
"i'flege

ber uaterlänbifd;en 3ütertl)umäfunbe
eine »oUberedjtigte Jyorberung.

— ©o öiel aud) auS
allen .Jl)eilen beä 3>aterlanbe§, Don Jaljr ju Jal)r oft

mit red)t uujureidjenben SJiitteln in 53cfd)reibungen unb

Stbbilbungeu äufammengetragen mirb, fo fann bod) nur

burd) ben pcrfi.intid)en iserfel)r ber ba,^u berufenen, burd)

münblid)en i-UuStaufd) unb SBergleid) iljrcr (Srfaljrungen
eine allgemeine 3>erftänbigung, eine ©runblage für eine

uaterläubifd)e 3ntertl)umSnnffenfd)aft unb enblid) aud)
—

für einen Üet)rftul)l berfelben gefunben werben.

3)er preufeifd)e §srr Slultuäminifter l)at in bem
•'öol)en Grlafe uom 17. 93?ai 18SG auf bie KonferenJien

l)ingen.nefen, su n)eld)en in Defterreid; bie Jvonferuatoren
unb .^orrefponbenten ber (SentraUÄommiffion für Üun\t=
unb l)iftorifd)e S)entmale jufammen berufen merben,
unb bat in banfenäroertl)efter äSeife fd)on in bemfelben
unb bem barauf folgenben 5al)r s" i^i-'" (-'Sencralüer=

fammlungen ber beutfd)en @efd)id}tä= unb 3lltertl)ume=
uereine itommiffare abgefanbt; ein (3leid)eä ift in biefem

3a^r üon Sadjfen unb 9Jiedlenburg gefd)et)en.
—

3n ber be,^eid)neten Uid)tung follte aber nod; ein

©(f)ritt roeiter gegangen roerben.

(S§ finb nid;t nur @utad;tcn organifatorif^er
—

fonbcrn aud) ganj realer 9iatur, über ©egenftänbe ber

3Kufeen, b.
l;.

über Selegftüde ber einftigen Bater=

lönbifd)en Kultur, roeld;e abzugeben finb; unb eben

roegen biefer roürbc e§ ungemein forbcrlid; fein, raenn

ber •s^err Äultuämmifter bie ilonferoatoren ober 3)iret=

toren aller uom Staate fuboentionirtcn 'DJiufeen ber

üaterlänbifd)en 2lltertl)ümer nid)t nur mit (S'rinad)ttgung

fonbern mit ber 2lnrocifung uerfel)en roollte, bie befagten

(5eneraliierfammlungen ^u befud)en unb in benfelben

furj über bie nnd;tigften innerl)alb il)re§ Webieteä

gemact)ten ©ntbedungen unb ü'rroerbungen ^u berid;ten,

foroie barauf beäüglid;e {yi'<'9S" 5" beantroorten ober —
ju fteßen.

2Bir glauben, baf; bie burd; bie bubgetmäfjige
©taatsbotation ju berfenben Sofien, roeld;e aUerbingä

etroaigen 3lntäufen ober Ülu^grabungen abgingen, retd)=

lid; aufgeroogen roürben burd) bie roiffenfd;afflid;en

(Srgebniffe, foroie burd; ben frifd)en, gans 2)eutfd)lanb

burdjftrontenben patriotifd)en -3ug, ber baburd; in bie

uateriänbifd;e @efd;id)t§= unb aUtertl)umgforfd;ung fäme,

ba, loie eingeftanben roerben muf?, forool)l auf Seiten

ber flaffifd;
=
pl)ilologtfd)en ilunft = l'lrd)äologen, roie auf

Seiten ber 2lnll)ropologen minbeftenä unberoufet ba§

Streben oorliegf, jene ®t§siplin bei Seite ju fi^ieben.

Unfere 33itle get)t oorläufig nid;t roeiter, al§ ta^
eg bem preuf5ifd;en -^lerrn J^ultuSminifter gefallen möge,
bie Sonferoatoren ber oom Staate fubuentionirten oater=

länbifd)en 3lltertl)um§mufeen an^uroeifen, ben iäl)rlid)en

iierfammlungen beS WefammtoereinS ber beulfd;en

@efd;id)t§= unb 3lltertl)umäuereine im niid)ften !3al)r (1889)

beijurooljnen, in benfelben 33erid)t ju erftatten unb i^re

Sfcifeauslagen bei ber Sotation il)rer SJiufeen ju

liquibtren."
(Sä ift biefer 3vorfd)lag nidit nur mit Seifall auf=

genommen, fonbern bal;in erroeitert roorben, ba^ er auf
alle beutfdjen Staaten, insbefonbere aber aud; auf bie

beutfcl)en Staatäard;iue berartig au§gebel)nt roerben

foHe, bofe aud; uon biefen 2)elegirte mit 9{üdfid)t auf

§. 10 3tr. 4 ber Üereinäftatuten oom 18. 9Jiai 1885

entfenbet roerben mögen.
Sem 3>orort roirb überlaffen, bie besüglid)en 3ln=

träge an bie beutfd;en Siegterungcn 5u formuliren.

^err Oberft o. (5oi)aufen erinnert ferner, baf}

feit einer Steige oon 2al;ren bie !il)atigfeit in ben oier

©eftionen be§ (Sefammtocreiu'j:
1. für bie 31rd)äologie ber l)eibnifd;en Soräeit;
2. für Äunftgefd;id;te ;

3. für @efd;id;te unb ^ulturgefd;ic^te;
i. für 3lrd;iinoefen unb g"efd;id;tlict)e ^ilfS:

roiffenfd)aften

ju fel;r 5urüdgetreten fei unb roünfd;t, roorin il)m all=

feitig beigepflid;tet roirb, fie roiebcr ,^u beleben.

9iad; beä Slntragftellerö 9JJeinung roürbe bie§ nid;t

nur burd) eine öfonomifd;e 3eiteintl)eilung ber @eneral=

oerfammlung, fonbern aud; baburd) ju er^^ielen fein, baji

für jebe Scttion mit 3u,5iel)ung uon lotaltunbigen (yac^=

männern bie ju bet)anbeluben fragen frül),5eitig auf=

geftcUt unb im Äorrefponben.^blatt beä (Sefammtoereinä

oeröffentlicl)t roürben. Gtroaä ber 2lrt ift äiuar öfter

angeftrebt aber niemalä folgeredjt unb für alle öeftionen

burd;gefül)rt roorben.

(lä fd;eint aber fel)r rool)l burd)füt)rbar, in bem in

äluäfid^t genommenen i^erfammlungäort für jebe Seftion

einen 5-ül)rer ju beftimmen, roeld;er biefe Jragen, roenn

er fie aud) nid;t oEe felbft geftellt, bod; il)re Seant=
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roortunoi für feine Umfleijenb ftatiftifd) oorbereitet, Die

betreffenben Äarten, erfd)ienenen Scf)riften unb gunb=

gegenftänbe 5111 vanb ftclit. (£6 rotrö

A. bev AÜl)rer ber evften Settion eine ftatiftifdje

Ucberfid)t ber (Sväber, ber gunbe unb ber

alten i'erfd)an^ungen,
B. ber 5-ü()rer ber t;eftion für djrifttidje Äunft

in g[eid)er il^eye ein S^er^eic^niß unb bie

Sitteratur ber ,Hird)en, Slofter unb SBurgen,
ber Äirc^en: unb anberer Äunftfdjä^e üoräu=

legen, unb
C. ber

5'ü')i''-''-'
öi-'i^ l)iftorifd)en, bejro. ard)ioatifd)en

Settion einen lleberblid über bie @efd)id)te,

über bie 3hd)iue unb über befonberä roidjtige

Urtunben ,u geben Ijuben.

6ä roürbe bieo nidjt ausfdjlieBen, baß in ben

iiffentlid)en öauptüerfanimlungen ^ufamniengebrängtere

Ueberfict)ten über biefe brei (Skbiete uorgetragen roerben. -

2)er isorort ertlärt fid) gern bereit, nad) biefen

Ridjtungen i)in ^u irirfen, mad)t aber barauf aufmertfam,

ba| ein 3uftanöetommen unb (Selingen faft au5)d)lieB=

lid; uon betn ju betl)iitigenben (Sifer ber ®tn5eIoereine

abhänge.

9Jad) 3d)luB ber 3)elegirten=Si^ung folgte bie

S3efid)tigung beä potnifd;en 3JJufeumä unb be§ Sönigl.

Staatsarc^ioeg.

S5crt(^t über bn§ ÜJJufcum ber *|?oInifd)cn @cfeUfd)oft
ber jjreunbc öer 2öiffcnfd)oftcn ju $ofcn.

iUni (irnft /iricöcl.

3n bem anfe{)nlid)en, au§ freiroiHigen Setträgen

erridjteten ©ebiiube 3Jiül)lenftra{?e 9Jr. 26 finb bie

reid)en Sammlung^fdjälje untergebrad}t, tneldje ben

TOifienfd)aftlid)en ü)iittelpuntt ber polnifdjen Seüölferung
ber i'rouin^ bilben. '

i

31m bcfannteften in beutfd)en Mreifen ift bie

Dorgeid^id)tlid)e i.'lbtl)eilung, oon meldjcr ber frü[)ere

oortrefflidje Äonferuator, ber ^u früb nerftorbene

Dr. gelbnianüTOsfi, eine iiortrefflid)t' unter 3.s7 'JJummern

georbnete aiuömaljl sur äluäftellung prä()iftorifd)er unö

ontt)ropologi)d)er g""*^ S)eutfd)lanbä com 5. bis

21. aiuguft IfSbü in Serlin geliefert Ijatte. SBergl. ben

betreffenben Äatalog Seite 37a biö 'iW.

SDie 5üf)'^""9 b^it^en biesmal in lieben§iinirbigfter

Sßeife bie •'öerren Wraf (Sieä'^torosfi, Dr. Sebin^ti,

ilonferuator Dr. (Srjepfi unb :'Ked)töaniüalt d. 3a'- =

bjemeti. 3d) Ijobe öaö 53hifeum im Jal)re 1882 mit

meiner grau befudjt
unb unrr crftaunt über ben reid;en

3un)aci^§, ben baffelbe in ben legten fed)ä 5a()ren

geroonnen. ^Hübmlid)ft anerfannt muft e§ roeröen, baß
i)te roifjenfd)oftlid)e Üeberfidjt ben Öefuc^ern unb über=

1) Seficfjtigung ber 0emälbe=0alerie gonntagS Don
12 bt« .0 Uljr gegen Grlegung »on 10 ^f. %n Si>od)entagen
nierben bie Sammlungen gegen ein (SintrittSgelb uon 1 JL

für eine "^jerjon unö :-! J(. für (5 5)Jerfonen gcjcigt. 'äln

gebrucften güf)rern (^roeifpra(^i9) ift bisher nur oor^anben
ber „Statalog ber (yemälbc^öalerie im 0r. SlJielztjiifti'ic^en

SJJufeum beä loroarjijfttDo ^^!rjr)jaciot 9iauf ju ^o(en.
I. (2ßei!e italientfdjer, franifc^er, franjbfift^er, nieberlänbift^er,

beutic^cr jc. ^JJieifler)." ^teis 25 ^tf. '^Sojen lö»». Gjemplore
rourbtn roäljrenb ber ©eneroloerfammlung fretgcbigft oert^eilt.

baupt allen greunben ber äöiffenfd)af t , uield)e be§

iNolnifdjen ni(^t mäd)tig finb, burd) bie in 5""''°

erfdjeinenben, mit guten ilbhilbungen auägeftatteten, uon

C>errn 0. 3a/b5en)äfi beutfd) überfe^ten „i'ofener

aird)äologif(^en iliittbeilungen berau^gegeben uon ber

ard)äologiid)cn i^ommiffion ber
(5^efetlf^aft

ber ^reunbe
ber äiiif)enfd)aften ju i>ofen", fo mefentlid) erletdjtert

roirb. drfdjienen finb non btefem bebeutfamen 51i>erfe

1887 unb 1888 oier Lieferungen. X'ief. I bebanbelt

u. 31. bie Surgen (siroj;polen§ ron Jgn. v. 3atrseuiäti,

©rabfunbe uon G^^ac^, ,$^rei§ Soften, oon L»r. Hoebler,
einen 23end)t über bie Sronjecifte oon .^luc^eioa, Äreiä

Samter, oon i'. u. Stzb^emäti unb bie (£"d)tl)eit ber

Äöniginl)ofer \^anbfd)rift, loobei eine oermittelnbe Stellung

oerfudjt unrb: tbetlioeife 6d)tbeit, tbeilmeife unllfürlidje

(Srganjung.
—

Sief. II gunbe oon Si)tfotoo, Äreis

'i^ofen, uon u. 3azbjeio6f t k. — Sief. III ^er 58ron,^e=

funb oon Siupu in Äujauien, ßönigreid) i^olen (Sronse=

fd)alen iil)nlid) bencn oon Staafen bei Spanbau im

9}?ärfifd)en 3JJufeum)
-

5'^»^'" '"'^ 1'"^' ""* ^'^'^'

SioUcn auä ber (Segcnb oon .ftalifd) oon 0. Jaib ^eiosfi,
erinnernb an mehrere Spangen be§ berübmtcn Sarfrauer

gunbeä in Breslau 3c.
—

2ief. IV 3)er (3rabl)ügel oon

©runorcfo bei !L'ifia, ilreiä grauftabt, ^Dfaanber= Urne

unb ^oei mit 'J{unen5eid)en aufgelegte eiferne 2anjen=

fpi^en, roeldje nad; go'^'" i'"^ Jed)ni£ in biefelbe

Slaffe mit ben betannten iHunen = Speerfpi^en uon

SDtündjeberg in Sranbenburg unb Äoioel in ißol^ipien

gehören, etioa 4. 3nl)rl). n. &)x.

®ie nadjfolgenben 'Dtotisen uerbante id), in (Srgän=

jung meiner toegen iUir^e
ber 3eit nur unoollfommenen

2luf^eid)nungen, einer gütigen tlJiitil)eilung oon befreunPeter

Seite.

dlad) bem Sobe be§ ©rafen Seoerin ^}ielst)n§!i

.^u 9Jiilo§laiu, beffen 5Jtunificen^ bie ®efellfd)aft einen

größeren Il)eil iljrer Sammlungen ju uerbanten i)at, l)at

beffen (Srbe unb Siedjtsnadjfolger ©rafjofepb Wieljnnäfi
auf Jrno einen ^lüc^d angebaut, in tüeld)em ber be=

beutenbfte i()eil ber Sammlungen nunmehr aufgefteHt

unb ber 33enu\sung bes iUiblitumä ^ugänglid) gemad)t
roorben ift.

2)aä "JJiufeum befi^t au^er einer 3Inja^l
oon Silbern

älterer 9Jieifter, unter benen ein uan tJpcf, ein 2)omenicino

unb ein 3)furiUo bcfonOer^ l)eruor^ui)eben finb, faft

400 Dtummern neuerer polnifdier SJialer, loeldje bnup*=

fäd;lid) mit ber uom trafen lUiiel^nnäfi überiuiefenen

(Sraf ;)iaftarierfi'fd)cn v^ammlung m t>a^:. (f-igentbum

ber ©efcllfdjaft übergingen. ^Darunter befinbet fid; eine

befonbers tntereffante
Suite uon '|5ortrait!S bct g-omilic

beä leisten polnifdjen i^ijnigä Slani'jlauS 'J.!oniatoniäti

oon Sacciarelli (1731
— 1818), beffen 'öofmaler. 'Jfidjt

minber intereffant finb bie Silber älterer ^JJieifter, ioeld)e

ber uerftorbene i9iia[ 3tepl)an (Sieciersti ber Walerie

überlaffen Ijat, foroie eine 3ln?abl Silber, toeldje ber

Sorfiljenbe ber Wefellfdjaft, Wraf CSientoiuäfi, im

9JJufeum auSgeftellt Ijat. I'er Äatalog älterer 3)fcifter

ift in beiben Sanbesfpradjen gebrurft, unb loirb bie Aort--

fet3ung beö Äatalogeä, entl)altenb bie polnifd;en Slfaler,

oorbereitet.

2)aä 5Jiufeum befiel ferner:

1. eine llJJün^: unö 'üfebaillentammlung,

j

2. eine iUipferftid)fammlung, befteljenb aus unge;

fäljr .')00(» Slättcrn, luoruntcr befonberä bie

Stid)e beä berüljmten galt l)eruor3ul)eben finb.
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3. eine Sibliotf)ef, entfjaltenö 30 000 SBerJe mit

50 000 33änben,
4. eine

l)i_ftovifd;e 2lbtl)eilun9 mit intcreffanten

3i>affcnftücfen,

5. eine Sammliun^ uon ©efd)enfen, nietd;e bem
befannten @efd)id;ts= unb 9fomanfd)reiber

3. ü. Ärag^emäti bei (Selegcn[)i:it fcineä

öOjätjrigen Sdjriftftetter
= Jubiliiumä uerefjrt

roorben finb unb bie er furj vox feinem Sobe
ber ®efeÜ]d)aft ^um (Sigent[)um übermad}t [)at,

6. eine ©amntlung prii[)i[tovild;er ©egenftänbe aiig

ber i^rouinj $ofen.
®er zeitige iTonfernQtor ber ®efeIIfd;oft, Dr. (Sr^epti,

I)at le^tere mit anerfenniingsmertfjem ikrftänbnif; unb

®efd)tcf georbnet unb ift biefe Sammlung jebenfaUä eine

ber intercfl'antel'ten , meldje mir ju fel)en ©elegenljeit

gefjabt I)aben.

Sie 'l^roüins '^>ofen ift, rote befannt, roenig reid) an

gunben au$ ber Steinäeit. 2lbgefel)en uon ben intereffanten

gunben be§ ©eneralä u. (Srdert in ben fogenannten

«uiainfd)en ©rdberu, I)at bie iirouinä 'j.iofen nur feEjr

fpdrtidjcä 93iateria[ aus biefer 'l^eriobe geliefert. SaS
*^ofener 5Jiufeum befit^t aufeer jaljlreidjen Oegenftiinben
in ©teinmaffen auS biefer 3eit nur einen einäigen biefer

»JJeriobe angeijörigen ©rabfunb auS jHreäjynet unb
®r. Ä'oöuba , Jlreig Jnomraclnu (befdjricben in ber

III. Sieferung ber i^ofcner 2lrd;äologifd)en DJiittl)eiIungen).

®efto 5at)lreid)er unb intercffanter finb bie 9J}affen=

funbe an^ ber Sronjeäeit. 35on ben midjtigeren feien

l)ier nur erroäl)nt: bie ;5""be uon 'Jjunilj, Cf)obienice

(Äöbni|), ©ranopo, Seutfd) 'preffc, Sliimifi, 9JJiloälaui

unb bie Äupferfunbe au§ Sfarbienice unb 33i)ti)n. (Sin

2l)eil biefer g-unbe ift bereits unter Ü)iitt()eilung non

Slbbilbungen in ben norerroiiljnten brei erften 'öcften ber

3lrd)äologifd)en 93iittl)eilungen befd)riebcn. Gin biefer

$eriobe nngct)ijrcnber SJJaffefunb uon 5Hubfi, Rv. ©amter,
mit ©piraiarmbänbern unb Stabein mit Spiraltopfen
unb 5''<i'iK^'t^" uerbient befonberS l}eruorgc[)oben ^u

roerben, al§ fid; barunter Srud;ftüde eines .<dalSringeä
oon icilber uorgefunben tjaben. 3al)lrcid) finb "bie

^unbe aus ber §aEftattperiobe, ein SSemeiS bafür, baj;

in jener 3eit bie ^roinns '^»ofen red)t bid)t beuöltert

geroefen. (SS ift auffaHenb, baß bie ©riiberfelber biefer

$eriobe feine gortfeiung au§ ber la Teue-3eit na^=
roeifen, unb eS mirb nad; 3lnfid)t beS ä>ürftanbeä ber

ard)äologifd)en Äommiffion anjunetjmen fein, ba| bie

bamaligc Seuölferung fid; in öer '|!rouins ^ofen nur

tur5e 3eit nufgeljalten unö meiter geroaubert ift.
—

©in BollftänöigeS 33ilb beS i^ulturjuftanbeS ber

€>al(ftattpcriobe liefern bie beiben jyunbe auS ben grof^en

(Sräberfelbern ju Sobienerofo (fein Gifen) unb Sfabäiejeroo,
^r. ©d)roba (Sron^e, (Sifen, gemalte (Sefiijje)^ Sie

©rabgefdfie au§ >i.!aion)n Ijaben in ben 'öenfeln bronjene

Ütinge sum fragen.
3)ie la Ti"ue-5periobe, nidjt befonberS ja^lreid; oer=

treten, mirb l)auptfäd)lic^ burd} bie jyunbc auS SSS^ebäin,
Rv. 3Dtogilno, Ü.^ar,;, Ar. .Sloften, unb Oftronef am CSoplofee

repriifentirt. Sarunter befinben fid; nod) Stabein mit

Sdjiuanenljalä unb gerollten Söpfen auS 33ronse, meld)e,

ftreng genommen, nod) in baS (Snbe ber 'patlftattperiobe

get)ören, unb namentlid; in ben Steintiftengräbern üor=

tommen. @efid)t§urnen befiljt ba§ SJtufeum ynei auS

Sebnogöra, Sr. ®ncfen, unö eine neuerbingS im Greife

gefunbene. Stömifc^e ©ilberfibeln fommen in 'SJJünjfunben

aus ben beiben erften 3al)rt)unberten ber d)rift[ic^en

3eitred)nung uor, namentlid) auS bcm füböftlidjcn Jl)ei(e

ber ']}roüin,V. gunbe auS ber 3>ölterroanberungS,^eit finb

unS nid;t aufgefallen. 3tuS ber fogenannten flaoif^cn

5|3eriobe finb bie 2t)ongefäf5e aus Hk'do, ilr. ®nefen,
mit Äreujen auf ber Slufeenfeite beS SobenS, foioie eine

3ln5al)l ßrüge auS 3nin, fd)n.iar,5 polirt mit Ornamenten
beS S5urgroallli)puS, ju eriuäl)nen. (Ss

ift jebod) an,^u=

neljmen, bajj biefelben bereits einer 3cit, bie etioaS fpäter

ift unb in baS 11. ober 12. 3al)rl)unbert fättt, ange»

l;i3ren.

9Bie uns mitgetljeilt roirb, bereiten 9ied)tSanroalt

V. SttzbäeroSfi unb Dr. ©rjepfi ein Sllbum mit

beutfd)em unb polnifdjem Jegte uor, meld^eS bie mid^tigften

©egenftiinbe auS ber präljiftorifdjen Sammlung beS

3)iufeumS entt)alten foH. 2)ie erfte i^ieferung mit etroa

15 Safein fott Gnbe biefeS ^afireS erfd;cinen, maS fetjr

äu lüünfdjen märe.

@ine siünr roeniger bebeutenbe, aber in
mani|)er

Se=

3iel)ung intereffante unb bie obigen g-unbe ergiinäenbe

Sammlung ift bie beS 9ted)tSanuialtä v. 3azbjieiDSfi,
Sßorfi^enben in ber ard)dologifd)en Äommiffion ber

®efellfd)aft, roeldje audj mandje Jyunbe auS ben au=

grenjenben greifen im iiönigreid) i>olen entl)ält, nament=

lid) bie intereffanten g-unbe auS bem ©rabfelbe ju
^lüiatfnn) (la Tene-i^eriobe unb römifdje ']3eriobe mit

intereffanten ^ibeln), filberne, nergolbete unb niellirte

3roeirotlen= unb Sreirollenjg-ibeln auS ber ®egenb uon

5falifd) unb eine prad;tuoll cifelirte 33ronsefd)lange auS

Jrebinia, mit einem äßiberl)aten am Sdjiuan^^e ber

©d;lange (römifdje älrbeit). ä5on ben Ijeimifdjen ^Junben

finb 3U ertüäl)nen:
1. ®er etruSfifdje (Simcr auS ÄluSjeroo, Rx.

©amter, mit einem 900 g fd)roeren, geiuunbenen

SJinge auS Sronje unb jroei fleiiieren §al§s

ringen beSgleid;en,
2. ^iotrsfoiuicc bei (Sjcmpin. ^ünf fogenannte

©c^iuurringe, iniuenbig l;o()l unb mit einer

Jl)onmaffe auSgefüHt,
3. Äunoiuo, ^x. ©d)rimm. 33ronäebold;e, öljnlid)

ben bei ©panbau gefunbenen, unb maffine

Sronsearmbänber,
4. (Smadjotuo , Rx. ©amter. Sronjetrone mit

Gljarnier,
5. ©d^illing bei '|Jofen. 3'läbd;en uon einem Sronje^

luagen,
6. ®orneiuice, Ar. ©amter. 3roei itolifdje ^-ibeln,

leiber fehlen bie äuget)örigen ©laSfugcIn unb

58rud;ftüde bemalter (^efiijje mit intereffanten

fi)mbolifd)en 3eid;en,
7. Si)tl)oiuo, Ar. 'JJofen. ©teinfiftengräberfunbe,

namentlid) intereffante ©raburnen,
8. Sobiejud)!). kleine feljr bünne Sronjefd^ale

unb eine in l)iefiger ']Jrouin,^_ biSl)er gan, unbe=
fannte Sronjenabel beS l)olfteiner 2i)puS,

9. ©ulmierpce, Rx. älbelnau. @rabl)ügelfunbe
mit römifdjen breiten Sanbfibeln unb eine

intereffante Stabel mit Tefe am Änie, iueld)e

Dr. Unbfet als fd)lefifd;en Ji)puS be^eidjnet,

10. SJietnauoiuo, Rx. ©d)roba. 9{ing auS s8ron5e=

bled), iniuenbig l;ol}l mit gepun^ten Ornamenten
u. f. lU.
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3u bemerlen ift nod;, baß bie 2)retroEennabeI beä

$Red)tsanroalt§ v. Saibäeiuf-fi in ber ?yorm gatr, ab;

roeidjenb ift »on ben in Sarfrau c\efunöenen ,
uom

@e()eimen ©anitätäratl) @renipler publivrten g-ibeln

unb augenfdjemlid; auä einer c\an,^ anöeren SBertftatt

l)erüorgeoianc;en ift. 2)afielbe gilt non ber üollftänbig

ertjaltene'n 3ii>eii'oUenfibel, loeld^e im (Sanken mit ber

üon Dr. ;siinbenfd)mitt ti?eite 4-27 g-ig. 441 in öeffen

©anbbud) Sieferung II abgcbitöeten überemftimmt. Seibe

gibelu loaren ftarf uergolbet.

i^on ®oIi>fad)en befißt bie Sammlung 3azb;^ero§fi
mehrere golbene 3(rmringe (©olbfpiraten) au§ einem

Sorffunbe, Ar. Sdjrimni, unb eine -Jtabel oon Gifen mit

tl)aIergroBer , f(ad;er Hopffdjcibe, ineldjc mit ©otbbled)

belegt i[t. Sie ftammt aii'i einem ©temftftengrabe auä

^ebnog/ira, Ar. ©nefen.
(Sin in biefer Sammlung befinbli(^e§ Slenntl^iergeroeil)

ftanunt an§ einem 3)Joore bei Slaäsfi, Äönigreid) ^jiolen,

unweit i^alifd).

Siefe fd)ijne Sommlung Ijatte ber g[ürflid)e Sefi^er,
ber in Serlm 18Si' ebenfaüö bereits trefflid)e g-unbftürfe

auSgeftellt l)atte, bie (*>^üte, ben fid) öofür intereffirenDen

Sf)eilnel)mern ber iserfammlung ^u ^eigen.

!8crtd)t über Sic 3Jefid)tinunfl bcö fiöntgl. Stoot§=

ordjioö ju *^Jofcn.

©enjenigen Ferren, iüe(d)e bai Sönigl. ©taatä =

ard)iy befid)tigten, mürbe ^unäd)ft baS 2leufecre beffelben

ge,ieigt. (So bcftel)t auö .iiuei burd) eine 33ranb=

mauer von einanber gefd;iebenen (Siebauöen, »on benen

bas nad) Süöen gelegene ein moberner 53au tft unb tue

Sureauräume entl)dlt, unibrenö bas nad; JforDen gelegene,

roeldjes bie eigentlid)en 'Jlrdjturdume umfaßt, bas alte

»JJiaftenfc^loB ift, meldjes in feinen (s^runbniauern fpäteftenä

auä beni i:-i. Jal)rl)unöert ftanunt. 3um leßten Hial

rourbe eä im Jal)re 17b3 umgebaut unö erhielt bamalä

fein jetjige'j einfadjeS ^leußere.
-

-)lad) 33efid)tigung ber

geräumigen unb bequem ausgeftatteten 33ureauraume
unb ber reid;en liianbbibliolbet bes Ätaatsard)U)e§,

roeldje mand)e bibliograpl)ifdje Seltenheit entl)dlt, rourbe

baä Slaat5ard)iu felbft ge.^eigt. 2>affelbe umfafjt '^mei

©torfiDcrfe, oon benen bas obere bie Slrdjiualien auä

polnifd)er, bas untere bie auä preufeifdjer 3eit enlljdlt.

3unad)ft lüurDeii bie Stabtard)iüe ber iSroBinj, roelc^e

faft öurd;gängig bei bem ftönigl. Staatäarc^ioe beponirt

finb, ge,^eigt. Öefonberä bebeutenb ift baä Stabtard;iu
oon ^ofen, ferner baä oon ^Tiuftabt unb i'iffa.

— T'ann

erfolgte bie Öefid)tigung beS Ur£unbenard)U)eä, roeldjeä

in tifd)t)ol)en Sdjrcinten ftaubfid)er, aber bod) fo, bafe

£uft l)in^utreten tann, aufbenial)ri mirb. Sa§ ältefte

Dorgelegte Criginal flammt aus bem Jal)re 115.3 —
©rünbungsurtunbc bes Mlofters i^efno — unb ift befonberö

mertiuürbig loegen bes aufgcbrürften (nid)t anljangenben)
gut erl)altenen Siegeln.

— I)ie l)ierauf gezeigte löant)--

fdjriftenfammlung imeS eine Slnjal)l bemcrfenSmertber
(5l)roniten, 'Jietrologien oon iUbftern unö >J.-riinlegien=

büd)ern auf.
— 2er 'öauptfdjatj bes Staatsard)iuS roirD

burd) bas fogenannte (skoöardjiu gebilbet. 2)afielbe

befielt auä me()reren laufenbcn oon „0robbiid)ern",
b. i. Codices, roeld)e burd; bie 2l;ätigteit ber polnifd)cn

i;onbgerid)te
—

biefelben tagten gembbnlic^ auf ben

,,(*9rob3" (castra)
—

enlftanben finb. (Sä befinben fic^

m iljnen ^unberttaufenbe oon Urtunben über bie oer=

fd;iebenften sßer^ältniffe ber 35ergangent;eit beä SanbeS
unb fie bilben ben reid)ften Sd;a^ ^nr (Srforfd;ung ber

CSiefd)id;te beffelben. 3Jarf; ben jel;n (^robS, bie eä in

(>koß =
~l.!olen gab, verfallen aud; bie (^H-obbüd;er in jebn

gefonbcrte i.Hbtl;etlungen , oon benen öie retd;l)altigfte

ia^ t§rob t'ofen ift. 3ugleid; ift cj aud) bas iiltefte,

inbem l)ier Me (3robbüd;er bereite mit bem :>al)re 1386

beginnen.
— ®a5 3lttenard;ui in bem unteren Stodmerfe,

roeldjeä burd) eine Sßenbeltreppe mit bem oberen in 3>er=

binbiuig ftel)t, ^eid;net fid; befonöers burd; große ^)ieid)=

l)altigteit ber Sitten auö -Aribericianifd)er 3eit aus, foroie

burc^ bie ä5ollftdnbigfeit bes Special- Stabt= unb Sorf=

3lrd;io6. 3^be ber jaljlreidjen £rtfd;aften ber -^srooin5

finbet l)ier ein Sentmal il)rer i^ergangen(;elt.
~ Se=

merfensmertl) finb nod; bie mand)erlei praftifd^en

(Sinrid)tungen beä Staatäard)i05, uield;eä ia§ jüngfte

ber 9}foiiard;ie ift: nnc Urfunbenfdjrdnte, ol)ne Seiter=

bülfe 5ugdnglid;e Siegale, aittenmagen, 33enu^ertif_d)e,
Seitern li. f. ro. Gs ift biäl)cr aud) bas einzige preuBifd;e

Staat5ard)io, roelcbeä fid; einer 2uftl;ei3ung in ben 3lrc^io=

räumen rttl)men fann.

3u btr allgemeinen {ulturgefdnd;tlid;en Sluäftetlung

in ber Stdbtifd;en iurnl;alle l)atte, iine auä bem vipe5ial=

berid)t erfiditlid;, bas Äönigl. Staatäard)io eine mtereffante

SonberauSftellung geliefert.

g-ür ben 3tad;mittag mar eine Sluggrabung bei Äiefrj,

16 km norbtoeftlid) oon *!ßofen, vorbereitet. (Im Sonber=

,3ug fül)rte bie
5;efttl)eilnel)mer bortl)in. 2)er Muftos beö

i'fdr£ifd;en 'JJ.rooin5ialmufeumä, .'öerr 58ud;l)ol5, berichtet

über bie ÜluSgrabung loie folgt:

Seim Sau öcr (Sifenbal)n uor etioa 40 Jabren

muf5te eine jum 'Jlrfer bes 3i'itterguts gel)örige •'öübe,

l';o km noröioeftlid; oom 3)orf, I)urd)fd;nit:eu loerben,

bei roeld;er (§elegenbeit eine größere ~Jlnsal)l l;eibnifd;er

(s'^rdber aufgegraben lourbe, beren jyunbftürfe in 'ia^

iiommerfcbe l'iufeum ^u Stettin gelangten. 3luf bem

nngren^enben aicfer hatten fpdter ber SefiRer, *öerr Hkjor
(S'nbell unb fein 3tad;bar, -"öerr ^)JJatenfen=iSaroloimce,

meitere gunbe gemad;t unb ber \Mftortfd;en ou-fellfdiaft

in iUifcn überiüiefen. Sie i*et5tere l)ielt bas ('«^rdberfelb

megen ber iiage unmittelbar dn ber 'i-(al)n für geeignet

5u

'

einer gelegentlid) ber (Seneraloeifammlung ^u Der=

anftaltenben (Srturfion. (Sin ^onber^ug fül)rte etioa

•20U ^beilnebmer nal)e an bie stelle l)eran, auf iDeld)er

•'öerr unb g-rau (Snbell bereits gaftlid;e i>ortel)rungen

getroffen Ratten. (Sin C^rab mar uorljer fd;on foineit

bloßgelegt, baß bie rHdnber ber (Sefdße I;eroorragten,

bann uneber forgfdltig ,^ugefd)üttet. iJiefeä iuurt>e burd;

Slrbeiter mit bem Spaten ^uerft roieber bloßgelegt^
bie

(Sroe gan^ abgegraben unö bie (^3efdße oon 1)en i^eiU

nebmern beraiiägcnommen (Sä loar eine Urne oon bem

geiobljnlidjen oftgennanifd)en (laufit$eri Jijpuä^
brei

flemere Urnen un& eine Sd;ale oon berfelben Jed)nif,

tl)eils fd)ioar^, tljeils gelbbraun. :Jn ber Urne befanb

fid; !tieid;enbranb unb bie ;Kefte ber 2)crfclfd;ale^
Sllle

Wefdfie luaren inel)r ober loeniger .^erborften, »steine

feljungen fanben fid; nid;t', aud; im !!ieid;enbranb

feine Stellagen. (Ss unirben nun nod; loeitere "ilady-

grabungeu augcftellt unb babei m ber (Srbe oertbeilte

einzelne Sd;erben, auf Umgrabung ber Cberflddje beutenb,

unb nod; brei loeitere gan^e ('»H-aber gefunöen, beren

rsnl;alt mit bem erften

'

(Srobe äiemlid; übereinftimmt.
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®aä leßte (3rab enf[)ic[t eine feljr große, tljeilS (\efd)unirste,

um ben 33aud) mit ienfrecl;ten 3itppen uer,verte llvne,

bie gair, serborftcii mar; nur tieinere Sd)erben tonnten

abgenommen merben. Sa [)ienion Sic ^iftorifd^e (s^efett^

fd)'aft feinen (su-braud) madjen mollte, )o fammelte id)

bie ed)erben, um fie im a}inr!ifd)en 9Jiufeum roiebev

mijglid)ft ^ufammen5utel}en. (®a§ 2e^tere ift gelungen

unb babet mürbe in bem tfjeitrocife nod) anbaftenben

«eidjenbranb etn flemeä, etroa 2 qcm groRcä gragment

eineä gegoffenen fleinen Sron.^egefäBeS, ineHeid)! aud)

eineä gröüeren 3iabeltopfeg ober anberen Werätbä ge^

funben. ®a bisl)er Sronje auf bem Urnenfelöe nod)

md;t fonftatirt mar, fo tft bieä uon 2Bid)tigtett.) Sie

Urne mar mit einer ebenfalls jerbriidten Setfelfd)ale

rierfel)en unb ju üjrer ©ehe ftanben 5mei flemere ©cfäBe.

Sie anberen iSniber ergaben äl)nlt"d)en Sefunb. 3llle

roaren fo in ber blofeen (SrBe beigefe^t, baB ber Soöen

ber ©efdfie 0,75 bi§ 1,20 m unter ber riberfläd)e ftanb.

©nselne tot)lige (Stellen famcn in ber (Srbe 5iuar 5um

33orfd)em, aber eigentlid)e Sranbftellen nid)t.') ällle

(§efaf,e, meiftenS g-ragmente, mürben ;um ©d)luf5 in

möglid)fter 3ufammenget)örig{eit auf einen lifd) gefteHt

unö uon Dem iUjotograpl) M. Gilbert 3d)marl3 au^

JBerlin unter 2){itauffteilung ber il)eilnel)mer pl)otograpl)irt.

§err Staatsard)iorall) -).!rümerä ließ fid) bann über bie

@efc^id)te ber äluffuiöung biefeS Urnenfelbeä aug, morauf

Öerr gtabtratl) griebel in einer 9lnfprad)e ailter unö

SÖefen biefer bem fogenannten läufiger inpuä fid) an=

fd)lief5enPen Urnenfelber erläuterte unö für bie gaftlid)e

2lufnal)me öerrn unb yrau Diajor ßnbell banfte.

3n Se^ig auf bie Situation ift ,iu bemerfen, baf; bie

^ölje nad; 3iorboften l)in, über bie tief eingegrabene

(Sifenbal)n l)inmeg fdjriig abfäüt, biä ber aibl)ang einen

\iä) lang l)in3iel)enben
See erreid)t, ber etroa 400 gdjritt

oom ©raberfelb entfernt unb etroa 50 m tiefer liegt.

Sin ber norblidjen ©pitje öiefeö Seeä liegt ein 33urgroall

(Slingroall), ber leiber uon ber ©ritberfeite nid)t juganglid),

jebod; burd} eine 5-al)ne feiten^ be^ i'efi^erä marfirt

roar. 'üKit ber Wräberftelle fann biefer Surgroall nidjt

m 33e^iel)ung geftanben l)aben, nid;t forooljl roegen ber

^eitbifferenj', al§ nielmcl)r aud) roegen ber (Entfernung

unb Unäuganalid)feit. Sie 2i>ol)nftelIe ift oermutljlid) in

ber 200 Sd)ritt norbroeftlid) uom ©räberfelbe bcfinblic^en

Jlialfenfung ^u fudjen. Sie (Sntroäifcrung fiubet mittels

eines smifd)en Obornif unb iDberfi^fo in bie aSart^e

einmünbenben 5l>'Bd)en§ ftatt.
—

dlad) ber 3iüdfel)r auS i^iefrj folgten bie gefttt)eil=

neljmer ber (Sinlaöung öer gtabt i^ofen ju einem @arten=

fefte im 3oologifd)en (sparten. Saä geft uerlief groB=

artig. Sie SiebenSroüröigteit ber Jveftgeber, inäbefonbere

bie 'ber 9JJitglieber öeS 5)JagiftratS, fann nid)t genug

gelobt roeröen. (Srft nad) 2 Ul)r 3iad)t§ Ijatte iai yeft

fein 6nbe.

1) 9la(^ aKitt^eilung lieg .'öerrn üRaienfen ftnb bie

©rabfelber beg Ijicr uo'rliegenbcn Sqpu» mit Stemfränjen

umgeben, auc^ liegt in bec 91äi)e meljteter Orabftellcn eine

gcpflafterte SBerbrennungsfielle (Ustriimni). von bem Stetn=

gel)öge wie Ber aronbftcUe roieg §err 2K. in ber 2[)at

epurcn nad). ©tcinfe^iingen um bie Urnen bcäiu. über i[)nen

finb nid)t beobaditet werben. -'(!§ ^ett mag, ba§ 4. ober

ft. 3at)rl)unbert o. iH)t. mit einiger aBal)rfd)einlid)tett gelten.

®. griebel.

Brrfjäoloflifdjcö yon ber /laifcrOurg

jtt "51ürubcrg.

III.

aSie fid) bie ©täbte (SriedjenlanbS um ben @eburtS=

ort .'öomer'ö ftritten, fo ftreiten fid) feit 3llter5 bie

(Jt^mologen um bie Slbleitung beS JiamenS uon 9Jürn=

berg.

6l)riftopl) ©ottlieb v. 9Jhirr parabirt fd;on üor

mel)reren 3al)rl)unberten mit ber ßrflarung = Norico-

nim inous = 9Joriferberg ober = Nonlenberg = Serg
im ^Jiorben gelegen. -)

Sie Sage ber alten 6I)roniften bringt bie ©rün=

bung ber Surg unb ©tabt mit SrufuS 9iero .^ufammen

ober-" gar mit bem ilaifer JiberiuS 9tero unb erflart flott

9türnberg = Iverouisberg = 'JieroSberg.

Sie äiolf8=(Sti)mologie fd)lug ben einfad)ften 2i>eg

ein: Sa bie 93ura ben l)öd)ften, ja einzigen 33erg, ber

bie ©tabt bel)errfd}t, einna[)m, ertlarte mon 9Jürnberg

„ol)ne äÖi^ unb mit oiel 33el)agen" für = „9iur ein

Serg". 'Jtidjt beffer finb Grflärungen roie 9Jierenberg,

Dteu'ernberg, 9ieuromberg ober gar Nnvi regni burgus.

5Rüftigen 9JiutbcS fd)loj; fid) an biefe oon i<rof. ^. Soc^ner

aufge^al)lten i!erfud)e bie m ben fünf;;iger Jal)ren gemad)te

J^onjeftur an, nad) ber 3iürnberg = -Jtornenberg bebeuten

folle. n
^art 2 d^ n e r ') felbft, biefer bebeutenbe SfJoriSforfc^er,

leitet ben 9tamen oon einem flaoifc^en ©otte 9^or ah,

„ber l)ter uerel)rte mürbe, ba bie ganje ©age oom

l). ©ebalbuS auf einen uralten, l)ier eingebürgerten J^ultuS

l)inöeutet, ber l)od)ft roal)rfd)einlid) uon ben 'öeibenbefeljrern

in einen djriftlidien umgeftaltet roorben ift". aitlein ber

flauifdje ©Ott kox ^ängt fo gut in ber Suft, roie

9iorbenberg, 3tornenberg, SteroSbcrg; roir fennen eben

urfunblid) feinen fo laulenben ©lauengott. :Jmmerl)in

ift2od)ner ber erfte, berauf flauifd^e äöur^el btnöeutet.

SanbgeridjtSratl) SSode--) enblid), ein befonnener

^orfd)er, ftellt bie Si>ertnutl)ung auf, 9türnberg fei absu=

leiten oon ÜJoro, einer .Wofeform beS (StgennamenS

9coribert, bemnad) fooiel roie 'Dtoro'S S3urg. 3lllein bem

ftetjt entgegen, baf; bei ©tarf: „3lltbeutfd)c Hofenamen"

ebenfo ro^emg biefe Äofeform ,;)lovo" ,^u finben ift roie

in görfteinann'S äSerl: „2lltbeutfd)eä Üiamenbud;".

Siefer (Eigenname 9ioro e^iftirt ebenfo roenig roie ber

©laoengott 9ior.

Sßerfaffer") felbft ift für bie 2tbleitung uon ber

aSursel jS'or- = Nar- eingetreten unb l)at biefelbe oon bem

uon JacituS ©ermania S. 42 crmäljuten Äuebenftamme

ber 9cariften-) abgeleitet, bie in ber mittelfranfifd)en

©egenb 5roifd)cn ben .'^ermunburen unb ber Sonau bis

Sur ä>ölferroanberung il)re ©i^e batten. Naristi ober

1

Narisci felbft fd)eint mit bem 9Jamen oon Noricum,

1) Slac^brmf »erboten. ®. S.

I -') ffigl. $riem: ®eirf|idite ber gtabt 9Jürnberg, £. 1, o.

2) Sgl. Jt Sodinet: „Ser itabt 3hirnberg fntfleOung

unb erfte ©efdjtc^te." äiorroort. S. 1.

1) Sgl. Sari 2od)ner; „91ürnberger3a^rbüc^er." l.öeft,

S. (;.

5) ssgl. Sode: „So§ burggräftic^e S^lo^ 3U 3iürnberg".

I ©. 5.

') Sgl. „9lrd)iD für 9rnt^ropologie." XI. Sanb „2)ie

I Sioubirg" a. (S.

I

'

-) ©ermania ed. aKüItenljoff aiote m Aap. 42 Nanati.
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Noiici in enger ^J3e:;ie[)ung ju ftel)en unb nid;t§ aU eine

Slbleitung beV aSur^el Nor- in biefen ßioiennamen ju

fein. 1>od) bcfiiebicßt aud) biefe ßrfUtrung roegen be'j

ai5ed)lel§ non :i in o unb ber 3>enüifd)ung ber alten

Üiolfgnamen unb ®aue jur 3eit bev ä^ölterroanberung

nid)t gan,.
2!nä (jrfte, worauf bie ilJdmen§forfd)ung 3Sert^ ä"

legen [)at, ift bie g-eftfteHung ber älteften uvfunblid^en

S^amenäfotmen. Siefe lauten für -Jfürnberg olfo: ')

im Jaljre lO.JO Novemberc
= = lüöl Niiriuberg
= = 1072 Nurenberg
= : 1112 Noreuberg

feit bem Zo.'ifti 1112 castrum Norenberc. ©pdter

Nm-enberg, im 12. unb 13^ Jatjr^unbert abiDedjfelnb

Norenberg; in bem von Saifer ^r'-''^^'^''^
^^- 1219

auSgefteHten 5"'-'i-''^)'^'t§bricf l)eifjt bie Stabt Nurenberch

(ngl. Hart Jsiodjner'^ „Scürnberger 2a()rbüd)er" 1. feft
S. 109). 3Iu§ ^liuremberg entftanb mit 3lu§ftof;ung be§

furjen e Oiurmberg unb mit Gnueidjung be§ m ^u u,

mie Ijäufig, ^Jtürnberg. ^toc^ im 15. Saijrijunbert roed;felt

Niu-emberg, Nuniibcrii', ^suvenberg miteinanbcr ab, fo

in groei bem 3>erfaf)er uorliegenben 'lUnoaturfunben uon

ben Sauren 1474 unb 1487. Sie "^lürnberger felbft

fpre_d)en i-Nörmberg". Slud) Tjierauä, foroie auä ber

älteften ^orm „Noremberc" = Norenberg get)t ba§

iüur5el()afte lange o in bem erften SSorte Noren =
Norem ^eroor. Xoreu- felbft fann entmeber aU Genetiv

Singiikris üon einem Gti)mon Noro ober al§ Genetiv
Pluralis oon einem Nora, Nore aufgefofet inerben.

S)a§ 3tDeite, monad; bie ßtymologie s" fragen ^at,

finb ainalogien unb beren 2lbleitungen. 23o finben fid)

£)rtänamen mit bcrfelben SBur^el?
3m SlUgcmeinen finb foldje bei jyörftemann'ä „2llt=

beutfd)eä Siamenbud;" feiten. -) G§ tommt nur Nürus-
dorf ober Nimsdovf norbmeftlid; uon {y^'i^ifing in £ber=

bai)ern oor. Saffelbe lautet urfunblidj im Sa^re lOGO

^Nom-ingesdorf". 2)iefe {5^-orm ge()t ol)ne 3meifel auf
einen "perfoncnnamen „Oturing" ober „S^oring" surüd;

boc^ ift für bie (Jrflärung ber iBurjel Nur- = Nor- ba=

mit nidjtä geinonnen. 3llä Gigenname erfd)eint ein

Niirnliari : bod) ift auä beffen Seftimmungäraort 3turn =
9furen feine 3lnbeutung über bie 33ebeutung ber Säurjel
5Jor= äu geminnen; 'S^ari = .Sämpfer. ä5on fonftigen

(Eigennamen mit ber äiSurjel Jior: finb Nonun am 2ed),

ber ^luf5 Niiralia, Norital :— 3(oritl)al in lirol su er^

roä[)nen. Sod) läf;t aud) g-örftenurnn unentfd)ieben, ob

biefe formen jur äßurjel oon ^Jiorici ober oon 3Jürnberg

geljören.

3n ber Sdjmeij ftofjen mir auf einige Ortsnamen,
roeld)e lautlid) unferem nielumftrittenen "JUirnberg fcl)r

nal)e fteljen.
Hr. yeinrid) SUeyer') nennt im Üanton

3ürid) eine Surg Nüruberg, gelegen in ber (3emeinbe

SBiplingen. 3iorl)er Ijat er einen Drt Nürestorf i) ange=

fül)rt, ber urhmblid; auf Nivelisdort', Noulistorf, Nue-
ristorf anuo 1277, Nuclisdorf anno 1286 jurücfgeljt,

') Sgl. „Sie Gfjronifen ber ftänlife^en ctftbtc", Slürnberg.
1. Santo p.

Xlll ff. unb Sörflcmann'e „altbeutfc^cö

namen6u(^'' 11. Santo ©. 1163.

-) Ifgl. Sörftemann'ä aßerf 11. Santo©. 1162 unto 1163.

') !Dgl. „2)Uttf)cilungeu toer antiquarifd;en ®efellfd)aft in

3ütid)" \fH'J, VI. «auto, e. 115.

') Sgl. a. C. S. 122.

roobei ein lautenbeS 1 in r oenoanbelt rourbe. Gä be;

beutet „Sorf beä 5iirail" (neowul im 3lngclfiid)fifd;en
=

„ber jymftere", bal)er aud; 3iebel, 3iibelung :c.). iSlit

33eäiel)ung auf M^ 3türeätorf ober 'Jtürenätorf fagt

9Jieijer a. a. C: „®ie 3?ergleid)ung oon 9iürnbcrg mit

9Jüren§torf ftt^rt nid;t jur Deutung bc§ 9iamen§, ba MS
s ein anbereä Nomen erforbert." Ülud; 3iürnbcrg in

SUittelfranfen leiftet it)m leine Stü|e, ba biefer 9iame

felbft nod) nid;t erfliirt fei.

3llfo aud) l)ier lein Sluffd^luf, !
— Sagegen uner=

roartete unb auägiebige '^lilfe fommt uon SBeften, nom

3ll)einlanbe! *|irof. •'öubert ^JJarjan l)at bie Ortsnamen
ber (Sifel in meljreren *]}rogrammen mit fritifd)er ©onbe

unterfud)t.') (Sr finbet l)ierbei eine 9{eil)e flaoifd)er 3ln=

fliingc, nield;e er mit ben flamfdjen ©auronmten 5U=

fammenbringt, rDeld)e o.J9 uon ilaifer Äonftantiuä II. in

ben .öunärüd uerpflan.^t mürben. ^)

Zm Greife Slbenau in ber Gtfel liegt nun bie 5. 3-

roo^lerl)altene, l)od)ragenbe S3urg 9iürnberg. ®iefe lautet

urfunblid; 943 mons Nore: 1222 Nurberhc.

iWarjan leitet ben 9famen 00m flaoifd^en nora ah,^)

'oa^ latibulnm ®d)lupfioinfel, 33crfted bebeutet. (Sr be=

merlt ba-^u nod; g-olgenbeS: „Stutjer ben Sümpfen unb
bem Sididjt ber älMilbcr bleuten bei feinblid^en Einfällen
alä 3>erfted'e aud) bie Sergfpi^en, bie burd) einen ©tein=

tpatl fd)nell ju einer J^flu'Ht umgemanbelt merben fonnten;

gegen Sieiteroölter, mie bie •'öunnen unb Ungarn, geuiiil)rte

ein foldjeä 3>erffed' offenbar einen fidleren ©djulj." llnb

roirtlid) beridjtet ber Hrainer ®efd)td)tSfd)reiber 3>alüafor,

baft feine ^sianbsleute uor ben Ungarn in bie l)ol)en (5)e=

birge uitb Jöilbniffe feiner 3eit geflol)en feien. ')

3um Ueberfluffe iftSiorberg aud) ber 3tame einer

auf bem ^lateau junfd)en ä>oltes|elb unb ber 9lette in

ber (Jifel liegenben ^ergfuppe. 3n ber 9cäl)c liegt ferner
bog ©orf aSinSbad), urtunblid) 121Ö SBinbebad) = „33ad)

„ber SÖenben".

ÜJIarjan jieljt nod) ben auf altflaoifc^em Soben ge=

legenen Norberg in Oefterreid; an, nad; bem bie ijfter=

retd)ifd)en ?yreil)errcn .Hle^l oon 9iorberg benannt finb.

Sie i'lnalogie ^iinfdjen unferem 9iorenberg unb bem
mons Nore = jioreberg ift in bie 2lugen fpringenb unb

einleud)tenb. Sort ©lauen feit alter 3eit, uield;e

nad) p-ail-. gorod-, ben Si^ilsen il)ve 3iiflud)t§ftätten

unb ißurgen nannten, •'öier ebenfalls eingemanberte

flapifd)e ilolonen, nield)C f. 3. im 2i5eften mie im

Often il)r 9iefugium nad) altl)eimifd)cr äüeife „9tore",

foüiel mie „ikrfted", „3uflud)tSort" benamten.

äßenn nun in ber (iifel bie ©ingularform Nore-borg,
Nor- berbc gcuui()lt mürbe, uiäl)renb nn bem *].Segniljftranbe

bie '].Uuralform N(iren-ben- (anno 1112) bie I)crrfd)enbe

rourbe, fo mag aud) bieä fein Zufall fein. 3lufier ber

Stätte, roo bie Haiferburg fid) fpäter erl)ob, mag aud)
ber Ort "oed „ölten 9cürcmberg", ber fünfedige 21)urm,
tnit feiner lerraffe als nm-a, b.

l).
als 9(efugium für bie

umrool)nenben flauifd)en Slnfieblcr jur 3eit ber Ungarn;
einfalle gebient l)aben, b.

l).
eS mögen 5ipei uon einanbcr

1) „SRljetnifc^e Drtgnamen" 4. .'öcft, Statten 1884; 1. biS

3. .^eft ift lictitelt: „.Seltifd)e unb lateinifdje Crtänamen in toer

gj^einprouin;,." 3lad)cn ISSO (?) biö 1«S2.

) Sgl. beö Sid)tcrö SlufoniuS Mo.sella (»om 3oOrc368):

Arvaque .Sauroniatiim inipor metata coloiii.^.

'') Sgl. n. O. IV. .^3cft, © 2!) hiä 311.

') Sgl. „3)!ittl)ciluuflcn ber antiquatifdjen ®ciellfd)aft in

3ürid)", 1849, VI. Santo, @. 109.
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unabtjängifle 9Zoren non Slnfang an auf bem f)od^pIateau

beftanben I)abcn. 3Ste bem mm and) )cin meto,, ba^ er=

fd)eint uiibeftrcttbar, bajj ber 9came 'Jiürnbcroi, b.
[). ber

9iame beS Sergej ober ber 93urc(, roeldje ber fpiiteren

Stobt ®runb(age unb 9tame abgab, uom flai)ifc()en

nora = 2.!erftect, Sttefugium ab.^uleiten ift. Safür ',eugt

tlar bie 3(nalogie ber fhunfc[}eit 'JJürburg in ber (Sifel,

bafür fprid)t bie terra • Slavorum, ba3 ©laiienlanb

3n)ifc()en 2JJain unb 9Jebni^ jur M'arolingerjeit, borauf
öeuten bie ftauifirten g-hifjnanien ^ebni^ unb >]Jegni^

bin, barauf bie alten SYauenburgen in ber 3uil)e: 9toten=

berg, Slatsberg, SBitjburg, enblid)
— last not least —

treten für biefe 3lbteitung als Semeiämiltel ein bie

flauifd)en Surgmallfdjerben, iueld)e ber 3>erf. nad) 3lr=

tifel 11 innerl)alb ber Äaiferburg aufgefunben unb aB

fold;e nad)geunefen [)at.

Gä l)at Diefe 3lbleitung fomit für fid) bie ältefte ur=

{unbltd)e g-orm beö 3famen§, meldje atg aSurjelroort

nora ober nore »erlangt, bie 3lnalogie von mons Xore

in ber @ife(, bie ard^äologifc^en Sefunbe, enblic^ bie

i)iftorifd;e Gntmicfehing beä ganzen JerritoriumS, ineldjeä

um ^türnberg liegt. (Segen fic^ ()at biefe (£ti)mologie abfoUit

nidjtä! 3)ie übrigen 3Ibleitungen finb alle ab-iuioeifen, ba

entroeber ba§ eine ober 'oa^ anbere 2)Joment für fie nid)t

eintritt. 2)em 5torbenberg fel)lt ber urfunblidje 33eteg; bem
9Joro'ä Serg bie eti;mologifd)e goi^n^ 3ioro

;
bem 9iaren=

ober 3iorcnberg (non 9iariften ober uon ^toricunt ab^u=

leiten) baS ard)äologifd)e Seioeiäftüd; bem Slaoengotte

^^tor ber [)iftorifd)e Seroeiä!

2Sa§ fdjliefjüd) bie 3ufammenfe^ung be§ flaoifdjen

^ijoren mit bem beutfdjen 33erg betrifft, fo ift ?,ua\t

Dr. ^. 9Jiei)erä Semerfung bcijuyetjcn'), roonadj im

SlUgemeinen berg unb biu-g in Urfunben abroed;feln;

berg jebod) aU lOJasfulinum = mous. als g-emininum

birga = deleusio, 2]ertI)eibigungSpla|i, Surg bebeute.

offenbar ift tjier bei 9türnberg baä ^loeite an,^u,^ie^en;

berg bebeutet l^ier defensio = ©c^u^ftätte
= S3urg.

3n fold;em g-alle loürbe Ijier bie nielfad; beobad;tete

Sl)atfad)e uns entgegentreten, bafe ba§ ^jroeite SSort bie

5Berbeutfdjung be§ erften flaoifd)en SÖorteg entljalte.

2)er 3)eutfd)e crtlart baS it)m unt)erftänblid;e flaoifdje

„9iore" burd; „33erg" = defensio, refugium, latibuluui,

gerabe fo roie er bem flaoifd)en grad, bem flanifc^en

gorod fein berg anfügte, inoraug Gradberg = JRatSberg,

Gorodberg = Stotenberg entftanb. ©er Slaoenforfdjer
5Ö. ü. Sc|ulenburg bemerft über fold)e Umbcutfdjungen

^olgcnbeä =) : „©old)e 9iamen, bie in il)rem sroeiten :li)eil

bie beutfd;e Ueberfe^ung ober ßrtUirung be§ üorftel)enben

flauifd;en SKorteä entl)alten, fommen in 3forbbeutfd)lanb

mel)rfad) nor. ©ie finb ein tt)atfdd)lid)er Seioeiä oon
ber 9Jiilbe be§ beutfdjen SolfägeiftcS, ber felbft im eigenen
©ebiete baS Jyrembe beftel)en lief; unö fid) begnügte,
bem 2)eutfd)en bie jirieite SteHe ju gönnen." S'iefelben

Jautologien l)at f>err 53e5irf'Sar5t Dr. §agen türjlic^ in

ber l)alb flauifd)en, l)alb beutfd)en ©egenb uon Harläbab
in Sijl)men aufgefunben.

aiufeerbem jebod; märe an',unel)men
— unb baä ift

bie einäigeälnnaljmebeibem ganjen Grflärungäproäe^
—

,

1) Sgl. Lausefeun = Moor-Moor; 3B. n. ©djulenburg
in ber „Settfc^rift für (st^nologie" , XX. Sa^rgang 1ÖÖ8, S.

(155) big (156).

2) Ssgl. Sang; SBaijerng Sauen, 1830. 6. 115 unb
fi. Sot£)ner a. D. 1. iöeft, S. 5.

bie Se,yet)ungen jioifdjen ben beiben ©pradjen ©lanif^
unb Sieutfd) roiiren ^ur 3cit ber 33ilbung ber Jyom^

9?orenberg elma im 8. bis 9. 5al)rl)unbert nod) fo intenfiu

geioefen^ baf; ba§ flaoifdje „nora" ber beutfd)en Seugung
..noreii" fät)ig lüor, unb "liorenberg feine lautologie,

fonbern 'oen cin.ygen Segriff oon „33erg ber 3ioren",
b.

t;. „ber uerfdjanjten ;)(üd',^ug§plal5e" gebilöet ptte.

3n jebember beiDeng'ütle iftbieG"ntftcl)ung beS9?amcnS

in bie 3eit beS träftigen GnuadjcnS beutfdjen isoltSgeifteä

in ben Slebni^lanben ju feigen, als unter ben STittonen

ben SJteiterfdjaaren ber Ungarn, bie oon ber Sonau ben

2Beg burdjS 3iebnit5tl)al ^um 3J!ain nal)men, energifd)er

Syiberftanb geleiftct lourbe, als einfadje SBallburgen

gegen i()re GinfäUe gegrünbet mürben, befetjt mit beutfdjen

ijurgarii, mit Surgmännern. Unb bie alte Slaocnburg
bauten bann ein Jat)rl)unbert fpiiter bie miidjtigen 9{öein=

liinber, bie ©alier, um in eine 9ieid)Sburg, bie ftoljen

©taufen, iljre Grben unö 3iad;fo!ger, in eine ilaife r bürg.
3um S^luffe bemertt ber Üerfaffcr, baf; er biefe auS

bem flauifd)en Nor- abgeleitete Gttjmologie oon „3iürnberg"

fdjon üor einem Jaljre fic^ juredjt gelegt unb mel)reren

Kollegen auf biefem g-orfdjungSgebiete, j. 33. §errn
Dr. ^ee^, airi^ioar 5U 3J{ünd;en, mitgetl)eilt (jat. Me
äußerten fid; fel)r günftig über biefe neue unb einleud;tenbe

GrfUirung. Slllein nod; fel)lte baS ard;äologifc^e 33eraeiS=

material — bie flaoifd;en SSurgmallfdjerben. Grft

als biefe burd; einen glüdlid;en 3ufall ,5u Aftern 1888 im

•Öerjen ber. alten Hoiferburg gefun6en maren, mar ber 3{ing

fertig unb gefd)loffeu, unb je^t erft badete ber 3>erf affer

Daran, feine jetjt in allen Jnftan^cn ber ?yo'''f'')""S

beglaubigte Stblcitung oon Oiürnberg auf ©runb fämmt=

lieber einfd;lägigen Sefunbe ju oerö'ffentlid;en.

SBenn Sang unb 2od;ner bereits auf baS flaoifd;e

norje = bergig als äSurjelraort für 91ürnberg (;ingemiefen

baben')/ fo al;nten fie bamit bie rid)tige CueKe für

SlürnbergS Stamm unb Urgefd;id;te. S)aS entfpred^enbe

Gti;mon liegt aber im flaotfdjen om-a, baS lUtarjan für

bie 3iürburg tn ber Gifel als iüurjel nad;geraiefen

I

^at. Sie ä>erbinbung biefer flaotfd;en ©urjel
; mit ben flaoif d;en Surgmallfd; erben bilbet

fomit bie ©runblage für eine Grtlärung ber

SSorgef d;id;te ber ^aiferburg unb bamit ber

©tabt Jfürnberg, bie burd; bie Surg unb mit ber=

felben entftanb, roeld;e rool;l nad; jeber 33eäiel;ung als

bie uon ben biSl;er oufgefteHten befriebigenDfte genannt
raerben mu^.

— —
'

3llS bie .fiauptrefultate ber oorliegenben 3lb(;anb=

hingen fijnnen roir für bie Sßorgefd;id;te ber iKaiferburg

I 5u 9?ürnberg golgenbeS l;inftellcn:

2)ie 5"""^2, ber 3iame oon 3iürnberg, bie topo=

grapl)ifd^e Sage ber SSurg unb ©tabt, foiuie bie l)iftorifd;e

Gnttoiifelungber ganjen ©egenb bered;tigen ju folgenben

Sdjlüffen:
S)ie Sorgefd^id^te ber i^aiferburg j^erfällt in mehrere

Slbfc^nitte:
1. Slauifd)e 'JJcriobc. Ser ipia^ ber ^aiferburg

ummallt oon einfad;em Grb= unb Steinmall. 3iücfiugS=

pla^ für bie ummoljnenben flaüifd;en Äolonen. lvielleid)t

ju gleicher 3eit ein i\(ad;poften in ber 'JJeriobe oon Honig
Samo, beffen Slanenreid; bis ^ur 5-rantenl)iJl;e reichte. =)

Sauer G. bis 7. ,2al;rl;unbert n. Gljr.

1) Sgl. 3Karjan a. D. IV. §eft. e. 37 Bt§ 38.

2) ©amo mar ron ®eburt ein Sl^einlänber.
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2. ©taüifd^=beutfd)e 'IJeriobe. UmraaHt roie in

uoriger $eriobe, i)icHeid)t jebocö mit einem Äernroerf in ber

^JJJitte iierfel)en. Siücfjiigsplal^ für bie umnio[)ncnben

flauifdjen unö beutfd;en IHnfiebler; befcljlifit non einem

i^räfettug be§ (Srafen im "Jiorbgaii. 53e[)auptet giecien bie

Einfälle ber ätuaren unb Ungarn im 8. bi§ 10. 3at)r=

^unbert.
3. 2)eutfd)e SReidj&burg. Ummatlt uon einer

3)oppeImauer anö ©ufemerf; 1. 53ergfrieb. 9Jeubefeftigt uon
ben faltfdjen Königen. 2)ient al§öammelpla§ ber beutfd)en

Gruppen gegen 33ö[)men unb 3JJäl)ren im Saufe be§

11. uno Sinfang beä 12. "safjrljunberts.
4. Äaiferburg unter ben .'poljenftaufcn mit eigenen

Surggrafen.

Sa^ bie altel)rn)üvbige 5Jori§
gleid^

Berlin unb anberen

äofjlreidjen Stäbten im £>ften be§' 9(eid)eä auf flaiiifd;c

©rünbung surürfgel)t, luirb 9iiemanb befremben, ber mit

ber entmidehing beutfd)er (§efd)id)te uertraut ift. ®ie

5Jiürnberger ©tabt unö (skgenb nerbanft il)r erfteä inirtl);

fdjaftlidjeä 3(ufblül)en, mie anbere im 'Cften, mie Seip^ig
unb ®an,vg, S3er[in unb "i^rag, bem gemeinfamen äßirfen

ber beutfd;en Äolonifationä traft unb ber flaüifd)er

Unüerbroffenbeit. Seutfdjer Kopfarbeit unb flai)ifd)cr

§anbarbeit ift e'3 gu bauten, inenn feit Ja[)rt)unberten

auf ein reid) entioidelteS Kulturleben unb auf rool)l=

bebautes, frudjltragenbeä ©efilbe l)ernieberfiel)t
— bie

alteljrmiirbige Kaiferburg ju 5)Jürnberg.
Dr. 6. 3« e 1)1 ig.

^ic ©ttc ^^apcnf)cim in ber frftttlufdrjctt

3cif unb bie (£ntftcf)nncj bcö ^Trtmcns.

3m @t)mnafialard)iu ju «Speyer befinbet fidj in

einenr alten Urtunbenbud) nod; bie Driginaü)anbfd)rift
einer Urtunbe bcs 2Beifienburger Klofterä uom 3a[)re 739,
roorin bemfetben non einem -perrn SaronuS ©üter in

folgenben Trten ucreljrt merben: 3n Siipfinftai)n, 33at=

finagmi, •'öifd)aitifiai)ni, in iUilbromibibaincn, Sa)rin()aime,

2unteöl)aime, 3'ngenl)aime, i>atenl)aime, iiapanl)aime.

3luf älteren unb aud) nod; auf neueren .Harten befinben

fid) nod) einige uon öiefen Crten uerseidjnet, bod) ber

Ort „'],iapanl)aime!" ift nirgenbä mel)r ju finben unb

ift ronl)rfd)einlid; fdjon feljr balb nadj bem Jaijr 739

untergegangen.
Ortsnamen mit ber (5nbung „Ijeim" maren Boräugä=

roeife nur bei ben {Vranten gebriiud;lid; unb biefelben

finben fid) am s<it)l'^ctd;ften in -J-lanbern unb Srabant,
wo bie falifd)en 5>^<'"t'^" 't)'^en Stammfil) Ijattcn. 2)aä

Sffiort „l)eim" fommt urfprünglid) uon bem ('»kiedjifdjen

„yam'^ (gemeinfd)aftlid)eä Sager bei 'Jittdjt) [)er unb

bebeutet in altfrdntifdjer Spradje bie crfte iJlnfiebclung

einer 'i'erfon, einer ^aniilie ober einer ©enoffenfdjaft.
G§ ift md)t genau feftjuftellen, lua'j baö erfte Üücrt

'IJapon ober '|.iopa in ber 3ufamnu'nfel)ung mit ber (Snb=

filbe „^aim" bebeutcn foll. Jm 'illll)od;beutfd}en Ijiefj

bab(!.s: 'JJapft! 3m Sateinifd^en beseidjnete ^lapa ben

(S[)rennamen '^.'faffe!
—

I'.mIm), Vnh«, Bovo, Bobo, Buvo
als Jiamcn uon 'i^erfonen finb uralt. 2>aä Üüort „Saba"

l)ie^ im 3lltt)od)beutfd)eu aud) il'atcr, mürbe alä ein

(S()rentUel an9efel)en unb Ijiiufig als (Sl)rcnpräbitat

gebraud)t mie j. S. „unfer -perr!" Sie ©d)reibart beä

Ortsnamens „*papen^eim" Ijat fid^ immer nad) ben

l)errfd)enben Spradjbialeften ober 3J?unbarten gerid)tet.

®er Ort *papanl)aime k. fd)eint feiner i2d)reibart

nad) nod) gotl)ifd)en UrfprungS geroefen ju fein unb lag
ebemals in ber ©egenb uon ^oodjfelben norbmeftlid) uon

©trafsburg. 9iad) ber 3ülpid)er iÄd)lad)t im 3nl)re 496,
in meldjer (S!)lobiuig, ber König ber g-ranfen, bie 3lle=

mannen gän.^lid) liefiegt l)atte, begann bie fräntifc^e

C"ierrfd)aft fiel) gegen ben ;Kl)ein l)!n unb im ©üben
®eutfd)lanbö immer mel)r auszubreiten. 2)ie fräntifd)en

Könige rourben nad) (SljlobungS 33e!el)rung ©d)irml)erren
ber fatl)olifd)en (Fl)riftcnt)eit. Karl ber"@rof5e mad)te
baS 3'll)einlanb sunt •'perjen unb §>auptmittelpunft beS

grofjen frnntifd)en 9{eid)eg. 5iad)bem berfelbe nad) lang=

iiil)rigen t)artniidigen Kämpfen enblid) bie ©ad)fen befiegt
unb ,zum CSI)rtftentl)um betel)rt Ijatte, bel)errfd)te er uoin

3it)einlanb auS, bem alten 'öauptfil beS (2l)riftentl)umS,

grantreid) unb ®eutfd)lanb jugleid). S)aS S3eftgotl)tfd)e

3{eid) beljnte fid) in Waüien im 3al)re 483 im 9(orben

nod) bis ^ux Soire unb im ©üben bis ,^um SJJittelmeer

aus. 3lud) in ©panien bel)errfd)te eS nod) Sänbergebiete
meit über bie "i>i)renäen l)inauS unb Jouloufe an ber

©aronne mar bie 'öauptftobt biefeS mächtigen 3ieid)eS.

3)od) uerloren bie äüeftgottjen alles 2anb in ©allien bis

äur ©aronne im Z(^l)Xi 507, mo fie uom (Jmnteufönig

61)lobniig bei ä>pullon füblid) uon '^ioitierS giinälid)

befiegt
luurben. —

Jl)eile ber gotl)ifd)en 5Beu5l£erung in

©allicn, uHid)e fid) ber fräntifd)en •'öerrfd)aft unterroorfen
unb mit ben Jr""!'-'» (Vin.il'd) uermifdjt t)atten, nuirf)ten

fid) iBal)vfd)einlid)
bann bei ber ©rünbung fräntifd)er

Kolonien im (Slfaf? anfiiffig, mie anS ben uielen OrtS=

namen in gotl)ifd)er Hhmbart l)eruorgel)t. 3)urd) ©rünbung
uon Klöftern, Ktrd)en unö ben ba,^u ge[)örigen Kolonien

mürbe baS
(il)riftentl)um

unb bie fräntifd)c 'öer''fd)aft immer
lueiter uerbreitet. 2)ie®otl)en Ijatten ba§ C5l)riftcntl)um fd)on

feljr frül)e bei ihren ÜHinberjügen burd) baS bi)santinifd)e

unb römifd)e ;Äeid) fennen gelernt, ') benn fdjon im

3ol)re 348 Ijatte ber gotl)ifd)e ä3ifd)of UlfilaS bie 33ibel in

bie gotl)ifd)c ©prad)e überfe^t. Sie 3Uemannen im (Slfa^

ftriiubten fid) anfangs nod) gegen bie frantifd)e ';>errfd)aft

unb bie d)riftlid)e Kird)e unb luolltcn nid)t bleiben.

3ebod) fpiiter mad)ten fie fid) roieber fel)r sal)(i'cid) ba=

felbft anfäffig, fo bafj nod) l)eutigen iageS ber größte

iUeftanbtljeil ber bortigcn Seuölferung alemannifd)en
©tammeS ift. ®er Ortsname „"J.!apenl)eim" taud)te,

nad)bem er im (Slfaf? nid)t mel)r uortam, fel)r balb uon

Dienern am ;)i[)ein auf; tam bann nad) i^ayern unb äu=

letjt nad) ä^eftfalen. 3n ben iilteften Sord)er Urfunben

luirb ein 33abent)eim unb eine 'i^abenl)eimer DJiaria,

füblid) uon äyorms gelegen, fd)on im >s. 3rtl)i'I)unbert

genannt. (SS lag iual)rfd)einlid) ha, luo fid) l)eute i^oben=

i)eim on bem (S'dbad) befinbet. Siefer Ort ÖobenI)eim
mirb im 3al)re 14(;o su'cl^' eriuä[)nl, luo er nad) urtunb;

lid)en 3iad)rid)ten in benf Kriege ber i^fal^ mit ^ik-tben^

und Seiningen uerbrannt luurbe. SaS nod) l)eute blü()enbe

©tiibtd)en '|iapeni)eim an ber 3lltmül)l in iiai)ern mirb

Suerft im 3al)re fsifi in einer ©t. ©aller Urhinbe genannt
unb baneben nod) ein anbereS 'inipinl)eim. l)iöglid)er:

lueife ift unter biefem .yueiten i!apinl)eim baS bei il^ormS

I) Sie (yotI)cn geholten anfaiirtä aud) jur octtc ber

Slvianei-, niclcl)c iebod) fcl)on im 'äliifanfl ticö «. 3a()rl)unl)ettö

erlo(d)en roar.
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liegenbe gemeint, benn bie Seiil^ungcn bcr bamaligen
5iUifter erftred'ten fid; oft weit nod) in ferner gelegene

i2anbftrid;e. ®enn in 9{egcn'5l)urger, (Sid)ftäbter unb

äÖeifuMilnirger Urtunben unrb ber Ort 'J,>apen[)eim an
ber l'lltmül)! in iinyern fd;on feljr l)iuifig im 9. ^al)x-

I)unberf genannt.
3n 3l>eftfaten mirb ein Ort Sobetjem ober S3obo=

t)em .^uerft im Einfang beä 11. ober gegen Qtnbe beä

10. Jatjrljunbertö erani()nt. ')

äÖa()rfdjetnIid) ift biefeä 33obe[)em ibenttfd) mit bem
in ben Wüterregifteru beö Älofterö Goruei uom ^saljre

llOü— 27 genannten ^.Hipen()eim bei SSavburg a. b. ®iemel.

®ie Gurtig unb ba§ J)orf i!üpenl)cim lagen auf ber •'öö^e

sroi)d;en (Sermete unb .yotjenmepel ,
im 5-ürftentt)um

^aberborn. Sie .<lird)e ,^u 'J.!apenl)eim, toeldje im obigen

@üteroer,^eid)nif5 fd;on ai^ SlJuttertirdje erroä()nt unrb,

ftanb .yoifdjen ber je^igen ^-'aberborner G()auffee unb
bem Sorfe 'DJenne, etma ',', ©tunbcn oon iBarburg.
2luf ben (ilteften harten be§ ältarburger airdjiug finbet
man nod) fotgenbe 'J.lapen[)eim ahi Ortsnamen uerjeid)net:

33uoben[)eim, 33oebenl)eim bei iBormS ('poljmann 3ltiaä);

$appenl)aim a. b. l'lltmü[)[ auf Äarte Suevia 9Jr. 26;

>J3apenl)eim a. b. Ütltmttl)l auf Fraukouia 9tr. 41
; i!appen=

l)eim bei äl'arburg auf Fraukonia "Ütv. II; Papemer
Kerche bei Süarburg auf Sarte Hassia 9Jr. 45.

^•rljr. ©uftao o. 'J.iappen[)eim,

Sitttmeifter a. S.

^agcOndj bf$ (Srrtffii ^^crbinattb Sxutt'

mann p. iiidiingcu-i^oljcuüurg
1673-1742:

3Kitgetf)eilt non g-. ÜB. ©. 3tot[).

(S-ortfe^ung.)

3n bem 3uIio ift j^reijburg oon benen (folio 8i)
grant^ofen 3I)ro Ray. WUi). :c. oon Slionfieur (Elerac

^önigl. Sieut. bu 5}ioi, a()n Sr. GrceH. '^i. ©eneralen
onb graffen o. g-ürftenberg i)bergeben loorben, unbt bie

gro^e ^'apf. (iommiffion ^ue Sieglierung cin= onb be§

anbern aud) ab[)altung be§ Sanbtagä, in baä isiaubt, onbt

nad) 3-rei)burg tommen. Sen 24'«" Octobriä ift 9JJein

£iebfte mit 3)teiner ältiften Dodjter "DJJaria 9lnna ber=

mal)ligen frauro o. •v>ornftein 9iiöer fommen, ioeI)renber

Ä'inbbetI) l)abe 3Jteine 9{ai)§ nadjer SBürjfaurg angetretten,
atliDO balbt nad) 9Jieincr antljunfft ©r. «odifürftl.
©naben oon ©uetljeuberg mit toSt abgangen, onb atjn
bereu Statt §. u. ©ceiffenclau eruie()lt loorben. ,3ue

SBür^burg onb Bamberg Ijabe mid; oon loegen (folio 8^)
beö (Srbä'oon SJietnen '$• Settern feel. ainige Sionatl)

auffget)alten, onbt bin (grft in bem 9Kartio 1699. 3urud^=
fonuiien. —

3n bem 93taio Ijabe DJJeine friiule f(^niefter
Staria

Slnna auff SJemiremont gefüljrt, onbt al^ StifftS ®ame
auffd)ioel)rn laffen.

—
2)en 27"" Septembriä Ijabe ali i*raefibent beä

S. Ö. 2öbl. StitterftanbtS bie pflid)ten abgelegt, onbt

l)at 9JJein g-räule fdjmefter 9Jtar. 21)erefia bifeä 5al)r ben
19'"' !Octobri§ mit §. !Dbrift

=
äyadjtnuriftern 33ar.

1) Traditiones Corbeieiisis Don SCBteganb; Sd)aumann
tinb Sßiegmib über i)a§ ChroniL-on Corbejense Seite l.""'.

V. 'Siotl) fid) SU (^repburg copulieren taffen, onbt -'öod)=

seit gemad)t, bie 9fad)ge[)enbtä bi§ 9Jför§purg beglaibet.
-

'ainno 1700. ßen U>'" 9Jooembriä ift 9Jiaria

yranciäca gebot)ren morben. —
ainno 1701 ift bife miber ben .3":" Ipriliä (folio 94)

geftorben, onbt sue Gbnet begraben morben, nud) 9}i[ein

5'räule ®d)ioefter 9Jiaria 'Jlnna auS Votljariugeu oon

JRemiremont suruct[)tommen.
—

i)lus (Sommiffion ber 'ö. ©tänben l)abe megen be§

(Sampement breper ilap. 9i'egimenter ?,^i i'ferbt bep

äüalbtfird) nebft -V. '^U-aelaten u. ©d)ufiern, onb bem

5'repburgifd;en 'ö. ©tattfd)reiber 'J.irepä bep feiner SDurd)=

laud)t $rins Souiä .Kap. (Seneral 'üieut. ein= onbt

anbere 9iemonftratton sue mad)cn, onbt guett}e 3Serrid)=

tung gehabt.
—

©üb finem auui l)abe 9Jieinen Jüngern •'öcrrn

Srueber in ;iiotl)aringen nadjcr 'J.lontamouffon mit (Smem

''I^off 9}Jeifter gefdjidijt, onbt Jljn bis nadjer ©traffburg

beglaibet, ontermegä bl. unb fraum (folio 91) (Seneralin

0. 9(otl) äue !Dffenburg befudjet.
—

älnno 1702. l)abe gleid) anfangs 3at)r§ ein fd;roel)re

gliber ^rand[)ett auägeftanöen.
—

!Den lO'f" Julp tft mein ältifter ©ol)n 9Jiarquarbu§

geboljren u'orben, onbt Ijat sir'ifdjen bem Äapfer, benen

|od)en atlierten, bann frandljreid) onbt Spanien, megen
ber Spannifdjen ©ücceffion ber Ärieg angefangen,
£anbau eingenommen morben, onbt bie fdjladjt bei)

j^riblingen gefd)el)en, mitt)in öer arme 93rep§gau oon

feinnbt nnbt fremot oill ?,ni leiben gel)abt. i^nbt bin

id) nebft anber beputierten in baS 2ager nad)er .öerboltäs

l)eimb äue tracticrung ber rointt)cr Quartiern abgefd)ic{l)t

morben, mit fd)ledjter ab-- (folio 104) förtl)igung aber

Suerüdl)tommen.
—

i>lnno 1703. ift in bem gebruario ^et)l oon benen

^•ran^ofen belagert, onbt eingenommen morben, bie

frant5öfifd)e SXrmee imrd) baä Äinstnger :I()al in fd)roaben
tmnbt 33apern, ^ugleid) ber (S!)urfürft o. Sapern in 'oaä

Jprol etngetrungen, Srepfad), Sanbau mit älugäpurg,
unbt mef)rer anöer ort[)en, mie aud) 2. 33ataillen bep
bem ©peprbad) onb Viod)ftetten oerloi)rn gangen. Son
benen Srepägauifd)en Söbl. 'ö- ©tänben bin näd)ft an=

ber $. deputierten oon megen ber (Sontribution jue
traetiern nad)er SJaoenspurg oerfd)idl)t morben, ol)noer=

ridjter fad)en aber jurudl) fommen. —
®en ll'"' ®ecembri'3 l)at fid) 9Jiein friiule ©d)mcfter

9}iaria älnna mit m. o. 9il)einad) (folio 10 L) jue •öir|=

bad) jue !&l)ningen eopulirn laffen, onbt l)ab id; bifeä

3al)r ein 9(ap§ in frandljen nad)er !iöürt3burg getl)ann.
—

ainno 1704. ben 10"" 9Jier§ ift 9Jfem 3)od)ter
SKar. 2lnna 3ofepl)a gebot)ren morben, onbt 9JJein

Jante bie ©tifft frauro o. ©edl)ingen geftorben.
—

Sie fran^öffifd)e recrouten feinbt in bem früe[)e

!5al)r burd) baS .Sird)jarter 'Jl)al, onbt in bem ©ommer
eine ftardl)e Slrnu-e burd) tai Sfin^inger ii)al in

fd)maben gangea. Son ber Sia\). onb allierten älrmee

fetnbt bie 33aperifd)e bep fd)allenberg unti nod)ge[)enbtä
bie franl3öfifd)e 'Jlrmi-e bep 'öod)ftdtten totaliter gefd)lagen
unbt au§ "IJapern onb fd)maben beraub getriben morben.

SSnb ift Sanbau jue bem anber mal)l uon benen (folio

114) Äapferlid)cn angenommen morben. —
3lnno 170.5. l)abe mtd) be'j fd)inl)enad)erä Soobt

bebient, onbt ift ber
je^ige g-iirft u. Safel erroäl)lt

morben, bin suc 2lrleäl)eimb onbt iiruntrut gemeffen,
onbt Ijabe ben l'^^" Secembriö 9Jieine 9tapä nad)er
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5Bienn angetretten, »nb 9JZcinen ipeecj yfaer Söürsburg
i'nbt 93öl)men genommen.

—
3Inno 170(i. bin ben 6'«^" 3ennev jue 2öienn an=

t[)ommen. 2)en ti''" l'Iprtl l)ahe ben Gammer fd;[üfiel

ev()altcn, imb bie pflid)ten abgelegt, DJiein £tebfte ben

©tern=6veu§ C^rbten ben 3'"' ^Wai; bef()ommen.
— S)en

16'«" 9Jtai)"ift SJtein ©oI)n Siavquarb geftorben, onb

ben 17*"' eiuäbem bin in ben %m)l). ©tanbt erl)oben

roorben; ben 19''-"" 3uni) [jabe al§ abgefanter ^x. .s?od)=

fürftl. ©naben (folio 11^) v. SBafel bie §od)fürftlid)e

33asli)d;e 2e()en empfangen. ®en 20'«" 3uU) bin uon
SJteiner Jöienncr diaiß jue '^laug ant[)ommen, onb ben

7'™ 2tug. ift 5Jiein S)odjter 9Juirianna ßupljemia

gebof;ren luorben. —
2(nno 1707. Ijabe mit (Sbnung SOleineS ©arttjen

ben anfang gemodjt, onb bie SJJaifte 3eit allba jue^

gebradjt.
—

^
®en 13'«" Juni) ift §. -Siaubtmann »on laidingen

geftorben, onbt ben 15''" sue SBreijtnauro begraben
inorben. S)en 19''" ift .?>. Snieber Gafimir ju St.

33Iafien uon feiner 3talienifd)en 9?a))§ ,5uerud()tommcn.
—

Slnno 1708. bin in iKilterftänbifdjer Gommiffion
i)ber 3Jiör§purg nad;cr ^"näpriigg uerraift, unbt aütia

ben iierglid; nomine I^obt. SJitterftanbtS (folio 12i) mit

I)iefiger Statt getroffen, onbt uon feiner -^lodjfürftl.

2)urd)laud;t bem (^hibcrnatore approbiern [äffen.
—

Den 26''" Juni) ift 'Sp. 35rueber Gafimir in

2ot[;aringen uerraifft, ünbt ,^ue 'JJrinj j^ranj als Gammer=

I)err tommen. —
Slnno 1709. ben 26'«" Slug. ift bie 3Snglid()feelige

9J?ercifd)e 3(ction »organgen, imbt bie befdjit)ei)rlid;e

(Somte bu Sourifdje Gontribution ben anfang genommen,
au^ 'ber 9iitterftänbt. Ginnember 9Jiai)er ben Is'«" Sep=
tembriä geftorben, aljn beffen SteH fein So^n auff=

genommen icorben. —
atnno 1710. ben 1,5'«" Wex^ ift |). ©pbicuS SeE)r

geftorben, onbt ben 23'«" 9Jfai; 9Kein 2)od)ter Max'm

J()erefia _gebo()rn
morben. 2;en 13'«" Sctobriä ift 6.

i)r. Stapff at§ Si;nbicu§ angenommen roorben, imb Ijat

(folio 124) ben 4'«" 9touembri§ bie
pflid)ten abgelegt.

—
Slnno 1711. ben 11'«" g-ebruarig ift ber Union§=

3tctu§ oon ber $raelat= onb 3iitter =
Stanbifd;. i^rim.

Jnftans abgebalten roorben. Sen 15'«" Juni) l)abe an§

befeld) feiner 'öod)fttrftl. Surd)laud;t be§ -S». ®ubernatori§

V. Jnnsprugg al)n bie iü. Ö. iiobl. •^^. Stänbe roegen
be§ 9iai)g gelte uon Jl)ro i?bnigl. Gat^oH.: 3)la\) 2C. au§

Spanien bie iSropofition getl)an.
—

3Inno 1712. bnbe ajJein grauro Sd)roefter bie frauro
Weneralin u. Siotl) jue 9Jti)väpurg ljeimbgefued)t, unbt

allba bie faffnad)t paffiert: in bem Junio aber nebft
lö. 33rueber Gafimir jue §. Srueber jj'^anl^en in t>aS

Syilbtbabt gangen.
—

Slnno nili. ben 1'«" Juli) ift 3or)ann (folio ]3i)
55ranl3 .\'aueriuä gebol)ren roorben. S)en 20'«" Septembriä
l)aben bie '^xan^o^cn bie Statt grei)burg berennet, ünb
ben 30'«" abenbtä gegen 10. Ul)ren bie Tnmclu'

eröffnet. Xm 14''" Cctobriä ift bie Gontrcäcarpe gegen
6. Ul)r abenbtä geftirmbt, onbt md) groffem iserlurft
ber ^trön^ofi-'n erobert roorben. .ftai)fe'rl. feitl)ä fcinbt

'ö. (General äüeilerfdjcimb unb •?>. J^brift lillier bei)

bifer occafion gefangen, »nb •?). Cbriftroad)t=9J?aifter Sar.
D. 9il)ölling tobt gcfd)ofien roorben. Sen 31"" l)abcn
bie 7yrant5ofen bas aiaoeline gcftürmbt, onbt mit geringem
ißerlurft emportieret. ÜJen'l"" 9Joucmbriö I)abcn'bie

Rax). bie Statt uerlaffen, onb fid^ in bie fc^löffer

gesogen, roarauf mit ainigen deputierten (folio 13=) ,^ue

§. i)iarefd)all (k- Villai-s, ünbt nor bie Statt nnb

Jnroobner umb gnabt gebctten unb l)aben bie grani^offen

ol)ne fonberg erfolgte beSorbre uon ber Statt '|.'offeffion

genommen, al)n felbe aber loco ber '^Uinberung eine

3Kitlion Stureä pro Eedemptione uerlangt, fo nad)mal)l

auff 300 m. Siureg l)erabgefe^t roorben, bavan e§ mil)r
in pavticiilari 1500. SiureS getroffen. ®em großen
©Ott ift all=fd)ulbigfter Sandl) ^ue fagen, bafe ein

fold)e§ ol)ne *|5lünberung, SSranbt, unbt 93[uetl)
= S8er=

gieffung alfo ruel)iglid) juegangen. 9iod) in fold)em

Sag ift ein StiUftanbt beliebet, unbt erlaubet roorben,

baf; •?!. S;^briftroad)tineifter ^öeinj ber Gapitulation I)alber

al)n (folio H'.) JI)ro S)urd)laud)t %'x'\n}, Gugeni
abgefd)idbt luerbe, rocld)er and) per Posta bal)tn gangen,
beme balbt Ijernad) •'^•>. 9{egiment§ =

9iatl) u. Sd)üt,, onb
ber •'ö. (Sencral u. aBad)tentl)umb nebft ?*>. bbrift;

2Bad)tmaifter iSleinis gefolget, unbt entlid) siDifd)en bem
16'«" unb 17'«" in ber Stadjt ift bie Gapitulation roegen
ber fdjlöffer beeberfeit[)ä abjuftiert roorben, unbt

barauff ben 20'«" bie Ifai). (3uarnifon abgejogcn.
—

(gortfel^ung folgt.)

^iftortfc^cr SBcretit öon Dberba>)crn. S!3erid)t über
bie 93fonatg = ä.serfammlung uom 1. 'Cftober 1888.

®er öorfi^enbe I. 23ovftanb, §err Sberftlieutenant

Sßürbinger, eröffnete bie 2>erfammlung
— alä bie

erfte nad) ben allgemeinen gcricn
— mit luarmev

33egrii|ung ber S^ereinSgenoffen unb mad)te barauf auf=

mertfam, bafj bie im 9Jiai l. J. ftattgefunbene g-eier beg

50jäl)rigen Jubilöurnä in bem Äovrefponben,^blatte be§

©efammtucreinä ber beutfd)en (Sefd)id)tä= unb 2llter=

tl)umäuereine (September 1^88 9tr. 9)') befprod)en unb

l)ierbei ben 33eftrebungcn beg ä>erein§ Slnerfennung gesollt

rourbe; ferner tl)eilte er mit, baf; uon uielcn Seiten

ber 2i^unfd; geäuftert roorben fei, bie fo beliebt gcroorbenen

Slbenbuerfammlungcn aud) bt'uer roieber ab,5ul)altcn, luo^u
er uon feiner Seite auä gerne bereit fei, luenn für biefclben

Vorträge jc. sugeftd)ert unb fonft feine 'pinberniffe in

ben 2Beg gelegt luerben.

•öierauf begann •'öerr Dberftlicutenant ÜBür binger
bie 9teil)e ber i^ortrüge mit ber ücbensffisse cineS

9Jiünd)ener ilünftlers, uon roeld)cm biä jcl^t luenig betannt

gercorben unb ber 1580 uom •'^''er.^og i»iiH)ehn V. nad)

9Jiünd)en be'rufen roorben mar. Gä ift bieä ©eorg
•^"^oefnagel. ®erfelbe l)at grof^e pfeifen nad) %xanh
reid), Spanien unb 2lnlien unternommen unb uielc

Stäbtc=Slnfid)ten
—

fo aud) bie ültefte Slnfid)t ':)Jiünd)en§

1586 — gefertigt. Unter .Uaifer 9hibolpl) 11. unb Gr^
^er^og Jvcvbinanb nal)m er bie 5cf'""fle'i C^van, 9Jcu=

l)äufel
unb SBifegrab auf unb erl)ielt uon erfterem

4000 (>>\olbgulben für ein 9Jiefibud), an lueldjem er 8 3al)rc

gearbeitet Ijatte, aud) follen ibm für einen ber 4 C;uart=

biinbe feiner „Slbbilbungen auö bev Jiatur" 1000 (vblb=

gulben be,ial)lt luorben fein; bie 3lnfid)ten ber bai)erifd)cn

Stiibte in Sjraunö Stiibtebud), rocld)C'j im Ki. Jol)r=

') oben ©. 1J3.
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Ijunbcrt Ijcvauggegeben unirbe, finb ebenfnllä uoii iljm

gefevtii\t.

.»ooefnagel ftarb 1600 in i^rng, feine g-amilie

blieb aber in ^lJiünd)en feB^aft, unb foUen iuv 3eit nod)

l)Jad)t'ommen uon il)m bort leben, ©anbrart [jat fein

Silbnijj Qe5eid)net.

3iaci)ben) bie uiä()renb ber Ü)ionate atuguft unb

September eingelaufenen ^^al)lreid)eu (';^efd)ente befannt

gegeben unb mit ben 3lu§taufd)=Sd)riften m Umlauf

gefefit untren, fpvad) ber f. jHatl) •'öerr (5. uon 3)eä =

tou'd)e§ über baä neugegrünbete „viftorifdje Siufeum
ber ätabt 33iünd)en", überreidjte feine bieöbesüglidje

'JJublitation in ber Beilage ber 9lllgemeinen 3eitung

(18^8 Dir. 2U7 unb 208) unb ftetltc fid) für einen

allenfallfigen allgemeinen Sefud) biefeä 5Jhifeumä tn

liebensunirbigfter "aSeife alä ßicerone jur iserfügung.

•sjierauf bradite ber S^ebner in patriotifd)em iyortrage,

als 5Jad)tlange ^ur dentenarfeier, niedrere, gröf;tentt)eilä

etgenbiinbig gefdjriebene (irlaffe ^ijnig Subroig^ I. —
in uield)en öcr bolje 'J*erblid)ene bei üerfd)ietienen 3(nläffen

in bem 3eitraume oon 1831 bi^ 18.')7 feine fbntglid)

bulbuollen ©efmnungen für feine -stäupt» unb 9{efibens=

ftabt botumentirte — 5ur ßenntnif; ber äierfammlung.

2)er äsorfi^enbe banfte bem i'Kebner für feine MiU

tl)eitungen, roorauf er bem iH-ioatgeleljrten -s^rrn

5ol)anneä ^Vftffl bas SBort ertl)eilte. 3)erfelbe madjte

auf ben 3iünenftein oon ®ottorp als bemerten§uiertl)en

Seleg für bie ältere beutfd;e unb biinifdje ®efd)id)te ouf--

merffam, erörterte fobann Aerhinft, Sebeutung unb

2Bed;feloerl)ältniJ5 ber munbartlid;en "Jiamcn Leierl

(mynxiis, glis) unb Bilcli, foune il)re "öe^iebung auf

^Körner unb ^Bairoaren, beljanbelte ben baiumnfdH'n Sd)elt=

namen Ludiddel unti ging bonn auf bie fctrettfvage

über , TOeld)e in mehreren Seüagen ber allgemeinen

3eitung unb im Sammler über bie 3famen ^veiffenberg,

Segernfee, 5)ieffen unb älnbed}^ fid) abfpielle. SJebner

befprad) biefe Dramen nad) 'öerhinft Silbung unb

Sebeutung in ausführlicher 2Seife, bedauerte einerfettä,

baf; in ben fraglidjen Grtliirungen fo fel)r gegen

®efd;id)tc unb (v^rammatit ber beutfd)en Spradje oer=

ftofeen mcrbe, begrüßte aber anberfeits, bafj aud) in ber

^aieniüelt allmäl)lid) fid) rege Jl)eilnabme für altbeutfdje

@efd;id)te unb 2prad)e betunbe.

)iad)bem ju einer fad)lic^en ßrnnberung bißrauf

•Sierr ^rofeffor Sepp baä Sffiort ergriffen batte, fprad)

biefer nod) über bie neuerbingä auftaud;enbe aigitation

roegen Sefeitigung beä ©enblmger :Jl)ore§; er fübrte

SBeifptete an, 'luie' in fiöln, Isiübed, Stettin 2C. 2e. au^

»pietiit alte Jl)ore mitten in ber St abt erhalten bleiben,

Seigte bie 'j.'l)otograpl)ien smeier alter jjeftungätbore, rote

fie je^t nod) in Stettin befteben, oor unb erinnerte an

ben alusfprud) Honig Subroigs L, toie berfelbe al§

Sronprin^ ba^u fam, alä eben mit bem 2Uibrud)e beä

Äarlgt()orö begonnen loerben foUte
—

öiefer Sluäfprud)

gelte nod) beute unb mir follten fd)on auä i^etät für

ben taiferlid)en (Srbauer unb 33ai)crnä grofjen Äbnig biefeä

alteljrroürbige Il)or ju erbalten fuc^en.

Ter ißcrcin für @cfff|i(^te bcS SBobcttfccS unb

feiner Umgebung bie'* fc'"^ l^:'- Sabveäuerfammlung in

ber fi^muden Stabt Ueberlingen unb feierte ^ugleid)

ba§ %e\t feine§ 5roan5igiäl)rigen 33eftanbe§. Ser i^erein

lourbe im Ottober 1868 ju griebrid)ä^afen auf 2lnregen

be§ boc^berül)mten, leiber fd)on längft_ uerftorbenen

greif)errn oon unb ^u Sluffef;, beä i;d)öpfer§ be§

(S5ermanifd)en SJufeums ,^u DJürnberg, gegrünbet unb ift

red)t eigentlid) ein internationaler i<eretn, bcnn fein

airbeifäaebiet erftredt fid) über bie babifd)en, roürttem=

bergifd)en, bai)erifd)cn, bfterreid)ifd)en unti fd)roei^erifd)en

Ufergegenben beö 33obenfeeä. 3m Merbft jetien ?abre§

biilt er feine Ja[)re§oerfammlung, ftetä an einem anSeren

Uferort. SieSmal sog er tn Ueberlingen ein, um er fd)on

im Jabre 187.') getagt batte unb mo eine reidje gefd)id)t=

lid)e^Sergangenl)eit ber Stabt unb 5ablreid)e ällterlbümer

unb Äunftfd)'iil5e feiner Jbütigfeit einen frud)tbaren 58oben

barbieten. ®ie etabt loarfcftlid) gefd)inücEt unb ebrte

ben Üserem aud) nod) in auöerer üunfe
—

burd) Äanonen=

bonner, jyeftmufit unb eine intereffante g-eftgabe, nämlid)

einen SOBieberabbrud beä Serid)tä, ujeldjen „Surgermeifter
unb 9Jatl) beä •?>• 9töm. 3{eid)ä:tetabt Überlingen an

taifer g-erbmanb II. über bie „Uberlingifd)e Belagerung"

burd) bie Sd)roebcn im 3abr 1634" erftattet S)attc.
—

3lm Sage nor ber 2>erfamnilung rourbe non ben 3Sereing:

mitgliebern ben biftorifd) merfiinirbigen ^la^en ber Um=

gehung ein 53efud) gemad)t; babei boten bie fogenannten

-deibenlöcljcr (alte g-elfenroobnungen) unb bie (3letfc^er=

müble (red)t eigentlid) eine neu aufgefunbene Urhmbc
auä ber alten ßiS^ett) hai^ meifte >.ntereffe. 3lbenba

nad) 7 Ubr begannen bie 3>erbanblungen im 53abbotel

unter bem 35orfi^ beä '.l^ereinäpräfibcnten ''I'.ofratb

Dr. 3)1 oll auä Jettnang. 3iad) (Srlebigung ber a>ereinä=

gefc^äfle unb Seftimmung beS näd)ftiitl)rigen 3>erfamm=

iungäorteS (Jnfel 9teid)enau), berid)tete ber Ueberlmger

fatbol. Stabtpfarrer (Sifen über bie m ben lefeten

10 Sabten uorgenommcnen airbeitcn sur g-reilegung unb

9ieftaurirung bk bortigen gotbifd)en DJUinfterä. Später

bielt @raf o. 3eppelin = (!bcräberg auä .slonftans einen

formuollenbeten, mit grof^er 2f)eilnal)ine aufgenommenen

Jsortrag über Äaifer SIÖ i U) e l m I. unb feine Se^iebungen

Sum Sobenfee, inäbefonbere ^^m 3ufel iltainau. (Sine

beitere gefeilige Unterbaltung, geroür^t burd) fd)ijne ^lieber

ber Ueberlinger iJsänger, b'telt bie ©äfte nod) lange in

ben berrlid)en ;1läumen beä 33abl)otelä beifammen.
—

aim Jage ber 'öauptuerfammlung rourben äU"^id)ft bie

Sommlungen unb bie gefd)id)tlid) mertuuirbigen @ebäulid)=

{eiten unter fad)funbiger, Itebenöroürbiger Jübrung befud)t,

roorauf um 11 Ubr in ber lurnballe bie g-eftfifeung

ftattfanb. Diad) ben üblid)en Segrüf;ungen burd) ben

Sürgermeifter ber ötabt unb burä) ben isorftanb beä

örtänereinä roarf ,5>niäd)ft ber 'i^ereinäpräfibent Dr. DJJoll

einen Slüdblid auf bie Slrbeiten unb Grfolge beä ?3oben=

fee=('?efd)id)tä=2]erein§ in ben oergangenen 20 Jabren:
16 ftattli^e Sänbe, bie er in biefer 3eit l)erauägegeben

bat, legen 3eugnife ah oon betn ernften gorfd)en beä

$ßerein§, oon bem reid)en SBiffen unb Können uieler feiner

gelebrten ?0?itglieber. SDen näd)ften Vortrag bis''

isrofeffor Dr. ,3iegler auä Ueberlingen über bie i»erle

Ueberlingenä, ben aus bem 15. Jabvbunbert ftammenben

Satbbauäfaal unb beffen DJieifter. iHlö letzterer rourbe in

jüngfter 3ett 3- ^^ufs aui 3{aoenäburg erfannt, ber aud)

ben' berübmten ''Öod)altar in (Sbur gefd)ni^t bat. 9JJit

einem Ssortrag beä Dr. 'Diaier oon J-rauenfelö über

„33ud)bruder i'edjt,
ein 'Tpfer 9iapoleonifd)er (5>eroalt=

berrfd)aft", fd)lofe bie i^erfammlung. (Sin trefflid)e§

9Jiabl, oon oiclen Irintfprüd)eii begleitet, oereinigte nod)
etroa KX) (Säfte im Sabbotel. 5)iefen rourbe nod) bie

greube ju J^eil, ba| i^nen ber fogenannte „Sc^inerttanä"
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ber jungen Gebleute aufc3efüf)rt rouibe, ein a[ter, nuö
bem 9JjftteIaItev ftammenber örtäbraud;,

jjr. Journal 9Jr. 721.

Quartollbintter bc§ I)iftoriid)en SßcreinS für ba§ @ro^=
^crjogtlium Reffen. ISSS. 9ir. 2.

3ni)alt; ''>tftorifc^e unb ardjäologifdjeSiJlittfieilungen:

Dr. Sfuguft 3{öfd)en, .3ui" ®e|d)id)te unb Slbgren^^ung
be§ Sufecter Stjaleg.

—
(Srnft ai^örner, 9Ja'c^inttter=

altrige ®rabfd)riften aug M1rd)en be§ ^reifeä Jöorniä. —
3Bormä (neuerlidje g-unbe).

—
g^riebberg (©räberfunbe).—

©rtjaltung bcr Äunftbcnfmäler. —
3erftörte ^Saw-

benfmate in
;K()ein[)eijcn.

—
®rabfd)rift in ber S{ixd)e

^u i*el}eim.
— lieber ein fränfifc^eä ©rabfelb in gd)iüab§=

bürg.
— 3(u§ rber()eijen.

^nlirtut^ bei JBrombcrgcr ^^iftDrtfdjen 25crctn§ für
ben 'Ste^ebiftrift. Sromberg ]8.S(j unb l.sSS.

Sa§ 1. •g'eft enttjalt ben erften, bas 2. ben jraeiten

2^eil be§ 5""')'^^'^^ ^"'^'^) ^i* '^eremsfammhingen, ferner
üom I»r. -^loerner: „•?)iflonfd;e -s^oljenjollernbefudje in

ber Stabt Sromberg" unb „Sinei friegfH5efd)id)tlid)e 3>ür=

epifoben auf neuen preußifd^en Suljme^ftätten", ba§
2. i?eft: „Seiträge jur @efd)id)le Srombergg im
17. 3af)r()unbert" unb ben Stabtplan um ludo Don
Dr. (Srid) Sd)mibt, außerbem tleinere 5JJitt[)eitungen

Sur ßrfliirung bcS Stabtnamen§ ^-orbon, bie 8age com
©c^loB Siibgo^^c,^ unb ^inei ^cftfcijriften jur l)unbert=

jährigen Jubelfeier ter eiuingelifc^en '|.-farrtird)e in äSrom=

berg unb 'Sc^neibemül)l i. J. Ib87.

(S. fyrie.bel.

älm 13. Cftobcr tonftituirte fid) in äRc^ unter bem

35orfil3 be§ Se3irf§präfibenten eine „©efellfdjaft für

lotl)ringifd)e ®efd)id)te unb 2lltertl)umäfunbe"
mit bem Sicecf, insbefonbere burd; Stubien, gemeinfame
33efprec^ungen , Sjorträge, Sammlungen, .S>erau§gabe
etneä Jaljrbudjeä, burd) bie (jrljaltung l)iftorifd)er Senf=
mäler unb auf fonft geeignete ii>eife baä Jntereffe an
ber @efd)ic^te unb 3lltertt)um^tunbe iJotl)ringens ju förbern.

Sie @efellfd)aft l)at iljren Siß in 9)fe^ unb erftredt fid;

auf ben
Sejirf üotöringen. Ser Sejirtäpräfibent oon

Üotl)ringcn ©err v. ."öammerftein ift pon Stedjtäroegen

i'räfibent ber ©efellfdjaft, iceldjer in ber ()eutigen $er=

fammlung 3.') Ferren beitraten. Ser Seitrag beträgt

jäl)rlid) 10 gjJar!. g-rantf. Journal 770.

Unter bem Jitel „Quellen unb Untcrfud)ungcn pr
©e)d)id)tc, fiultur unb üitcratur äSeftfnlcni" tuiU ber

unter feinem jetjigen Xireltor, 'öerrn 2)om{apitular unb
(?eiftl. atat()2ibu«, ^u fo l)ol)er Slütlje gelangte herein

für Mefd)id)te unb ^mtert^umätunbe äBeftfalenä eine

Sammlung ins Heben rufen, mdd)i alle jene SÖerfe

umfaffen foll, bie burd) iljrcn Umfang für bie aiuf;

nal)me in bie 3eitfd)rift bes Sereinä' untauglid) er=

fdjeinen. 3n ber roürbigften *ü}eife inirb biefel'be burd)
X)aä Witt: SDanicl uon ©oeft. (£in meftfälifi^er
Satiritcr beä ItJ. 3a[)rl)unbert§. .?icrauägcgeben unb
erläutert uon J-ran^ Jofteä ( Quellen unb Unterfud)ungen
jur (9eid)idjte, ihiltur unb iiiteratur ÜBeftfalenä, 1.53b.),

'iJaberborn, Srud u:ib SSerlag non "Jerbinonb ©d)öningl),
1888, gr. 8., XII. unb 404 S., eröffnet. 3)er „®eftf.
Sterlur" )d)reibt barüber: „2Sie ber große iceftfälifdje

>)Jrebiger 23egl)e, ben JofteS uor einigen Ja()ren über bie

©reu.^en feiner engeren •veimat^ Ijinauägefanbt !)at, fo
lüirb uud) ber Soefter Saniel einen ba'uernben (i'[)ren=

plaß in ber bcutfd)en Sittcraturgefd)id}te fortan emnel)men.
Ser Sieformator (^'^erb. J^mefen l}atte in feiner 1532 in

Äoeft eingefübrten lutljerifdjen „CrbinanV (^ird)en=

orbnung) bie fatl)olifd)e i^artei, ?,umal bie tatljolifdje

®eiftlid)feit, auf baö Serle^enbfte angegriffen unb

be)d;impft. Sie 3lbuie[)r übernatjm eben unfer „Saniel".
3m 3al)re 1534 gab er bie „©erncine 33eid)te ber

'IJräbitanten in Soeft" l)erau§, ein ®ebid;t in bio[ogifd}=

bramati|d)er gonti, roeld;eä mir unbebingt ^u ben beften

Satiren ber ^{eformationä^eit recf)nen muffen, ja ^u ben

beften beutfd)en Satiren übert)aupt. 3u Slnfang be§

3al)re'j 1537 erfd)ien fobann feine ^raeite poetild)e Satire,

fein ,,Sialogon", in roeldjem er foraoljl feine ilfeubo=

m;mität nertbciöigt, alä aud) ia^ Sorgeljen ber li^oefter

'Jj^räbitanten
m ben 3ii!)ren 1534 bis 1537 uerarbeitet. SDen

Äd)luj; mad)te er enblid) mit feinem in "i)rofa gefdjriebenen

„3lpologetifon" U538), einer berben ^ertl)eibigung feiner

„@el;eimen 33eid)te". 3n gan,^ SSeftfalen erregten bie

genannten Sd)riften baä größte l'luffe()en; bie berbe,

DolfötI)ümlid)e 2prad)e, ber beißenbe ?>ol)n unb Spott,
bie eingeftreuten, fangbaren Sieber iierfd)afftcn i[)nen eine

ineite Verbreitung. 3lud) jetjt nod; beanfprud)en fie baä

grijßtc 3nterefie. Oiid)t nur für bie Sitteratur;, fonbern

aud) für bie äulturgefdjidjte fiub fie »on bem l)ijd)ften

SBertbe. 2öät)renb man aber biä jeljt, abgefeben uon
bem Srude non 1533, auf ben gan"^ tritiflofen "Jiad)=

brud non 2. %. Sdjmit} (Soeft, 1848) angeiuiefen mar,

crl)alten mir iel3t enblid; burd) Jofteö eine muftergültige

aiusgabe. 3n ber auf bengrünb(id)ften Stubien berui)enben

(Einleitung (S. 1 — 7'.i) fdjilbert 3ofteä 5unäd)ft bie (Sin=

füljrung ber Steformation in Soeft, fomie überhaupt bie

Soefter Serljältnifl'e jener 3eit, bel)anbelt bann bie "^-xa^e

nad) bem Serfaffcr unferer Satiren, alä ben er mit

guten @rünben ben berül)mten ilblner Sd)olaftituä unb

fpäteren Marbinal 3ol)annes ©ropper l)inftcllt, unb er=

ijrtert enblid) i()re gefd)id)tlid]e unb litteranfdje 33e=

beutung. (S'ä folgt bann cm forgfältiger X'lbbrucf beä für
bie i'tenntnif; jener ^cit fo mid/tigen „33erid)teä beä

9{at()§prototollbud)eä über bie öinfüljriing ber

•Reformation", fobann ber Jejt ber „(Skmeinen

Seidjte", beä „Sialogon", beä „Ülpologetifon", fomie bei

ebenfaHä non „Saniel" iierfafeten „l'iebeS non ber Äeßer
9iamen". Ser iHuljaug (S. 313-404) bringt inertl)=

ooUeä nod) ungebrurfteä 5Jtaterial ^ur Soefter ®efd)id)te

jener 3ett, „Sprad)lid)eä" über bie Ueberlieferung ber

^ejte unb il)ren Sialett, ein ®Io)jar unb ein >iterfonen=

Ser^eid)nife. äBie bereite gefagt: bie gan,3e lUuogabe ift

in jeber i8e,^iel)ung muftergültig unb uerbient uneinge=

fd)räntteS i'ob. 3lud; bie l'liioftattung beä Sudjeä ift

Dor5Üglid)."

Dr. (T. 9Kcf)li6: Stubien ,pr älteffcn Wcfrf)id)tc bcr

i)H)einlnnbc. X. X'lbtl)cihiiig. üiit nicr
litl)ograi)[)irten

lafeln. •herausgegeben uom 3ntertl)umäuerein für ben

iTanton Sürtl)eim. i'eipjig. Sunder iV; 'öumblot.
188«. ®r. s. 113 S.

Ser unermüblid)e (£rforfd)er ber 9t^einpfalj bietet

unö aufä 'JJeue eine Sammlung uon il)m frül)er oer=
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öffentlid)ter, auf bie ©pesialfovfd^unc( feiner ©etmatf)

besüglidjen aiiiffät5en, an uietdje, wo
nötl)!^, nad)trdcilid)

bie 'beffcrnbc •'C'anb aiuiclcflt niovben tft. 3JIe()rerc

ärtitel finb bcii Siinginaucrn geroibmet, ein nnberer bcn

mutl)maj5lid)en (Germania c. 37 eruuU)ntcn) i!3aubcnf=

mälern öer (fimöern. 'iion meiterem ^sntcreffc tft ein

Urnenfunb imn Grpoljljeim in ber X^iaby Sn einer

grojjen 9J!utterurne nnivben mefjrere ©efiifje, roe(d)e

leb[)aft an bcn fogenannten Ii^iuifitter Urnentrciä erinnern,

auggegraben. S)ag -Vtauptgefcii; felbft ift mit S"ßcllen=

linien uer.^tert, meldje ben flaoifdjen iibneln, nur baj; jene

anfd)einenti oud) mit einer 'Jlrt non Äamm gejogenen
Sinien non oben nad) unten , bie flainfd;en bagegen

roageredjt verlaufen. ,3ugeftülpt mar bieg 'öauptgefäf;
mit einem fladjen Äumpen , beffen Slanb geuninben

nerjiert ift, fo äirar nne uiele Sdjüffeln, Stülpen,
©d)alen au§ bem Saufi^er Ii)penfrei§. 3JJeI)li§ glaubt
ben ©influfe eingeraanberter Oftgermanen l)ier su erfennen.

G. 5-riebel.

^ttnrtti^ ^röljte: Sie £ef)Jtinfc^e äSetSfagung. 33erlin

1888. gfJitolaifdie gSerlagg=5Budj(;anblung. 7G <5.

®r. 8°.

Sei ber nadjgerabe fdjmer überfid;tlid) geroorbenen

%üüe non ©djriften über ba^ Vatioiniimi lA^hninense

ift non Seit ^u 3eit eine bo'j SJiaterial überfid;tlid} su=

fammenfaffenbe 9lrbeit, luie bie uorliegenöe be3 bcfannten

®efd)id)t§forfd)crä '|Jröl)le, eine angenebme ®abe. ällä

fold)e gilt aud) ber 2ej:t beä Vuticiuiums mit beutfd)er

Uebertragung. 'ilad) >|.!riil)lc ift 9iifolau§ non Si^eini^

geboren 1G43 ,^u93eferoi^ (nid)ti8eferai|, roie bie33cfpred)ung !

in ben 51fonat§blättern ber 'J}ommerf(^en @efetlfd)aft für i

®efcl)id)te unb ailtertE)um'3runbe 1888 ©. 159 monirt) in

§interpommern. Gr ftubirte in (Sreifämalb unb Jdelm=

ftebt, roarb in S'öln tatljolifd} unb ftarb al§ 3lbt beg

Senebiftincrtlofterä C'^uy^burg bei Salberftabt am
24. Oftober 1704. 9?acb $r'öble nuire baä Seitmotio

ber SBei^fagung, meldje oon bem Slugenblid an, mo fie

tn§ Seben treten füllte, b. l). uon ber 3eit ber 'Jlbfaffung

tmä) 3it5eunl5 ab, alä fdjmülftige ^afelei erfdjeint, burd)=
aus nid)t •'öajj gegen 'oaS 'öauä ber fiotjenjollern, fonDern
baS Serlangen nad; bem äÖieberaufbau unb ber erneuerten

2)tad^tftellung
ber Slöfter (nergl. ©. 38). ©ie genaue

ütelja^rige 53etanntfd)aft >J]riU)le'g mit bem •'öarj unb

beffen 5urd)barfd)aft bat il)m mandjeä intereffante unb
neue 9Jiaterial an bie 'öanb gegeben. 2)ie äluffaffung

^röl)le'§ über bie Jenben^ beä Vaticiuiums uurb tro§=
bem auf oielfadjen äi>iberfprud; ftofeen. Uebrigenä marb

1804, gerabe 100 Jabre nad) 3i§en)i^' lobe, fein

l?lofter aufgeljoben.

Scitrögc ^ur 9tltcrtf)uin§fun&c ber @roffd)aft 2öernt=

gcrobc. V. Sefdjreibung unb 3lbbilbung nordjriftlidier
unb mittelalterlid)er in ber ®raffd}aft äi>ernigcrobe

gefunbener 2Utertbümer. ®e,^eid)net unb beranägegeben
non Dr. 31. ^-rieberid). 1888. ®rud' üon
33. 2lngerftein m äBernigerobe.

3luf XII iafeln mit 8 ©eiten Sejt neröffentlidjt ber

feit 3a!)ren ben SHeften ber SSor^eit unb beä 9JJitteIalterä

in feiner engeren •'oeimati) nad;fpürenbe -Kerfaffer eine

9leil)e neuer ^yunbe, unter öenen namentlid; bie germa=
nifd)en iHattengriiber Jntereffe beanfprud;en. ,Jn bem

3lugenbtid, mo ben ©efammtuerein u. 31. bie Verbreitung

ber fogenannten 2aufi|cr ©räbert^pen mit getbcilteit

®efäf5en befdjäftigt, ift e§ non aSicbtigteit, feft^uftellen,

bafe baä lafel I 5"'iV VI bargeftellte fieine ^lueibciitclige

;Jbpfd)en, loeldjeS eine fentredbte ©djeibemanb muienbig
balbirt, 1884 bei 'JJJinSleben in einer Steinplattenfifte

üorgefunben loarb.

e. griebel.

Söcltli^er .^iitinor in ©cf(f)id)te,9{cd)t utib ©cfctjgebung.
3>on 2B. öe 'IJorta. Siünfter unb 'iJaberborn. Dmd
unb Sierlag uon Jt'i'binanb Sdjöningl). 1888. 8°.

380 ©.
®er SBerfaffer ,^eigt fid) al§ ein inelroiffenber 9JJann,

unb erjiiblt viel Jntereffanteä unb J^uriofeä au'^ ber

beutfdjen ®efd)id;te, ,v 33. in bem 3lrtitel über ben Mumor
im altbeutfd)en 9(ed;te, über Printer unb ,Jrintred)te.

3lber aud) uicl iiienig ^öefannteä luirb auä ber öeutfc^en

'Oofgefd)id^te mitgetbeilt, nur einige oadjen boppelt in

nerfd)iebenen Äapiteln.' Seite 134 nnrb irrttjümlid) bte

33e,5eid)nung auf ben Silöern beä ^meiten preufiifdjen

Könige „in tnrmentis pinxit" mit „in @elbüerlegenl)eiten

gemalt" überfet^t, nnibrenb eä bocb ridjtig bt'ifet „unter

®id^tfd)mersen gemalt". S3on bemfelben Sönig beifet e§

Seite 135, er fei intolerant gegen bie .ft'aUnniften getuefen.
Gä toirb lüobl b'-'ifi'-'n muffen iiutljeraner, ba er felbft,

mie alle 'doben,^ollcrn fett^obann Sigiämunb, SHeformirter,
b. b- .^aloinift mar. Seite 230 mirb uon einem Serben

g-riebridjä beä (Srofjen gefprodjen, ber fid) nod) in ber

berliner 5lunfttammer befänbe. 'Siun finb aber bie

Sd;ä^e ber Hunfttammcr löngft in ha^ •'pobenjollern=

nuifeum übergefübrt. 5Dod) biefe tleincn 3tuäftellungen finb

ju unerbeblid), al§ bafe fie ben ®enu^ beä 33ud;e§ ftijrten.

Se.

Scitfabe« pr ©efdjii^te be§ beiitfdjen SBoHcS. 93on
Dr. 2)aüib 5DJüller. Scd;fte, oerbefferte Sluflage oon

in'ofeffor Dr. 3"i'''-'brid) Junge. 9)itt einem ^ßilbnife

,<?aifer 2Bill)elmä uon 31. u. äßerner. Berlin 1888.

iserlag uon
jjran,^ 3>ablen.

äöir tonnen l)ier nidjt näljer auf baö anertannt

uortrefflic^e 93crf eingeben. SBir begnügen un? mit ber

3lnäcige beS Grfd)eineng ber fed)ften 31uflage. Siefelbe

ift baburd; befonberä intereffant, baJ3 fie bi§ jum Sobe

Äaifer aBilEjelmä fortgefübrt unb auf 13 Seiten furj
unö präjig eine Ueberfidjt über bie ®efd;idjte ber 3al)re
1871 bis 1888 giebt.

^feilte Ittittljcihmgc«.

SRainä, 5. Oft. 23aä 1852 gegrünbete, nom Seid;

unterflü^te r ij m i f d)
=
g e rm a n i f dj e G e n t r a l m u f e um

bat in ber legten 3eit unter ber uielbeunibrtcn i'eitung

feines 2)irettorä Dr. ^ubtuig 2inbenfd;mit eine Gr=

mciterung ber Siiume unb in Iserbiubung bamit eine

Dollftänbige 9teu=!Drbnung ber Sammlungen erfabren.

Sroljbem bie 3lnftalt ,^ur 33cfd)affung ibres Untcrbaltö in

red)t angeftrengtem SJtafje für auäiuärtige 9Jtufeen ju
arbeiten angeunefen ift, bieten bie Sammlungen ber

biefigen Gentralftelle je^t bennod) ein nabe.^u abgefdjloffeneä

^i3ilb norijiftorifdjer, riJmifAer unb fritntifdjer Gultur,

bargeftcllt in ben oorsüglid) gelungenen 9iad;bilbungen
uon allen betannten 3ütertbum§funben uon au'jfd;lag=
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gebenbem 2Berte. 33ei ber 9teu=rrbming mürbe neben
ben uni"ien)d)aftl!d;en unb fi)ftematifd)en 9Üiif)"icf)fen aud)

auf bie betoratioe Seite 33ebad)t genommen unb

nerfdjiebenen Säten burd) älufftellung con iropbiien in

uorl)iftorifd)en Si>affen, burd) Einbringung con äÖaffen=
bilbern au^ rbmifd;en unb fvänfifd)en j^riegämerfjeugen
ein gefdjmacfuoller S^intergrunb gegeben. 3iud) bic uon

Silbbauer Scholl gelieferten lebensgroßen Stanbbilber
eineä rümifdjen Segionärä unb eineS fräntifdjen Ärieger^,
beibe in uoUer SluSrüftung, uon meldjen fd)on für

uerfdjiebene (Sijmnafien Stadjbilbungen geliefert mürben,
tragen jur Belebung ber betreffenben Siile roefentlid) bei.

^bln. 3ettg. v. S. 10. 88.

Slmrum, 26. Scjit. ^sn le^ter 3ett mürben im
©üben unferer Jnfel unter Settung beä airdjitetten

©d)ulje 9Jad;grabungen neranftaltet. Siefeiben

Ratten ^um (Segenftanb einen riefigen ©rabljügel unb
ben fogenannten Sergbambügel. Jn bem einen entbedte

man bie ©rabftätte unb an biefer ein ))rad;tig erljalteneS

ungefäljr 75 cm langes ?5ron,^efd)mert; am 6"^riff maren

nod) bie Diieten mabr3unel)men, burd) mcldjc bie Sdjale
feftgcbalten rouröe. Jn bem anbern fanb man eine

geräumige, 2 m lange Wrabfammer, in meldjcr .^roei un=

gefäl)r 80 cm lange 2old)e über Hreu,^, eine 53ron3enabel
unb sroet Sironjefpangen lagen. iUn ber gübfcite beS

©ügeB mürben mäd)tige Steinblorfe ausgegraben, über

meldje eine 3lrt i^flafter non gelbfteinen fi'd} breitete, unb
in ber 9Jiitte eine trefflid) erbaltene 20 cm l)ol)e unb l.'i cm
meite Urne. £d}ou früher mürbe eine 3.5 cm Ijolje Urne

gefunben, in roeld)er fid; ein bem i'Infd)ein naci) im g-euer

gebogenes eiferneS gdjmett befanb. 9Jian beabfidjtigt,
bie g-unbftücfe ouf ber 3nfe( felbft in einer Sammlung
aufjubemabren.

mn. 3eitg. 3to. 269. II.

6VJift«in, ö. Oh. äluf aintrag ber SejirfSregierung

5U SÜJtesbaben l)aben bie •'perren Sieffortminifter geneljmigt,

ta^ bem •'J^errn v. ditinad) auf Sdjlofe ©taufen unter

2beilnal)me beS ^liJnigl. (SonferoatorS ber 2Utertl)ümer,
$errn Tberft a. 5). Dr. u. (iol)aufen ?,u äßieäbabcn,
bie aiusgrabung non Dorgefd)id)tlid;en ©rabbügeln in ben

©emeinbemalbungen uon ^Jiünfter, itreiS ^ö<ii\t, a. Main
geftattet lucrbc.

Sournal, 7. 10. 88.

2)08 ^mpfi'ittttattr t>on Garniintitm. 2)er ikrein

„(Sarnuntum" in äi>ien, ber fid) betanntlid; bie uiiffen=

fd)aftlid)e (Srforfd)ung ber tiefte ber gleidjnamigen

römifd)en Stobt lux illufgabe gemad)t i)ai, unternimmt
mit ber Staatsbaljn einen l'lusflug nad; 35eutfd;:2Utenburg
unb i^etronell, um bie neueften bafelbft gemadjten iJlus:

grabungen, nament(id) bas im uerfloffenen Sommer auf:

gebecfte 2lnipbi")»;ater, ^u befid)tigen. Ueber letjtereä mirb

ber „3{eucn %r. ^r." uon einem jyad)manne gefd}rieben:

3m beurißen 3al)re mürbe bie (Sntbedung eines ber

intereffanteften (Sebäube ber rijmifdjen Stabt gemnd)t,

nämlid) bes 'Jlmpl)itbeaterä. Jm iUuguft luurbe norböftlid)
uom römifdjen i;ager, uon ber fogenannten „oltcn iUirg",

nad; 3ieenbigung ber CSrnte nad;sugroben begonnen, in

ber ,^uöerfid)llid;en (Jrmartung, ouf 33aulid)teiteu ju ftofjen.

2)ie Hoffnung ermieä fid; nid)t als trügerifd;. 3ÜS ein

Jbt'il beS gefunbenen 9Jiauermert'eS bloßgelegt roor, mar
eä bem ilunbigen flar, bafe man bie Sfefte" beS älnipl)t=

tbeoterS uon Gariiuntum uor fid; I;abe. Sie emfig fort=

gefegten 3lrbeiten bebüben balb jeben ferneren 3meifel,
unb beute, nad) md) nid;t sn-'eimonatlid;er älrbeit, liegen
bie Umriife biefeS mertmürbigen ©ebciubeS mit ber

enuünfd)ten Seutlid;teit uor uns. 93iS nun ift foft bie

gonje •'pauptmauer beä etliptifd; geformten aimpbitbeoterS,

foiine eine grofje Sln^obl uon Jtippen beffelben, iüeld;c bie

©alericn trugen, bloßgelegt, aiud; ber (jingang in

baffelbe ift uom Sd;utt unb uon ber umgebenben (Srbe

freigemad;t roorben. Um bie älrena berum ftief5 man
auf eine iBofferleitung, beren Jbt""^'^^)'-''-'" 5"'" grüßten
Jbt'il uorbanben finb, unb bte ba^u biente, um bie burd;
boS 33lut ber Olobiatoren ober ber :il;iere befd;mu^te
Scene roieberum ju reinigen. SaS fd)mu^ige ffiaffer

lief burd) einen —
gleid;falls nod; uorbanbenen —

Äonal in bie Sonou ab. Surd; biefen C^onal mürben

mobrfd;einlid; aud; bie 2:biei'loid)en entfernt. Jn bemfelben
fanb fid; baber eine SJiaffe uon Webeinen, mand;e uon

ungeraöbnlid;er (Sröße, ein 3eid;en, baß Jbierfampfe m
(Sarnuntum beliebt geroefen fem muffen. äi>ar ber blut=

befledte Sobcn beS SlmpbitbeoterS gereinigt, fo rourbe

er luieber mit frifd;em Sanbe überbedt, unb aud; auf

biefe Sanbfd)id;t fließ man bei ben bisl;erigen l'luSgra=

bungen. (Js mürben ferner uerfd;iebene (Segenftönbe auS

9JJ,etall, mie ©pangen unb bergleid;en, SJiünjen (beren
30 allem an einer Stelle) aufgefunben. Ser intereffan=

tefte gunb rourbe in ber dtal-je beS oufgeberften (Einganges
in baS 2lmpbit(;eater gemad;t; bort rourbe nämlid; ein

ber 3uno DfemefiS geroibmetcr i^otiuftein unter einer

9fifd)e gefunben, in ber roabrfd;einlid) boS Silb ber ©ottin

ftonb, baS aber nid;t nu1;r uorbanben ift. Sie 'Ola(ii=

grabungen werben uorauSfid;tlic^ nod; mand; JntereffonteS

ju löge förbern.

2icr 5un& oben auf bem .ftrinfberge. (3al;rgong
1887. Seite 76.) 9tad;bem mir nunmebr ber Cata-

logue of Englisli Coins in the British Museum: Anglo-
Saxon Series vol. I by Charles Francis Keary, edited

bj ßegiuald Stu.art Poole (Sonbon 1887) uorliegt,

finbe id;, baß bie betreffenbe Sceatto .^u bem Ii;puä 31

Dir. 147 bis I.W, Seite 16 uergl. 2afel IIl gigur 18,

gebiJrt. S^b baS uorroärts gefel;rte bärtige (Sefic^t

auf Cl;riftuS ^u be5ieben i)"t, mag babingefteüt bleiben;

ebenfo bie Gattung beS pbontaftifd) oermtlberten JI;ierS

auf ber 3{üctfeite: ob Srad)e, i^olf ober üüiuc':^ 3d)

beute, rote fd;on gleid) ,311 i'lnfang fo aud) iel3t luieber,

uiel niebr an ben gemeinfd;rtftlid;en Ü}tünäti;pu3 beä Dft=

gotl)entbnigS iöabuilo (lotiloS, ö41 bis frl) unb beS

kaiferö Juftinian (.V27 bis 6.5), roeld;er auf ber iilorber=

feite baS ^öruftbilb uon uoriie, auf ber ;)Jüdfeite einen

red;l5 bal;in fd;reitenben Xioiuen borftellt; uergl. Jrieb =

lönber: „yJUin,^en ber Oftgotl;en" lofel iT^igur 10;

"limber unb Jrieblänber: „yJIünjen ^uftinianä"
Jofel Y 3''9'"^ '*'• 5{ijinifd;:bi),3antinifd;e ^^orbilber, unb

Sroor uon iUipfermünsen, berrfd;en
— luie iiean; a. a. £).

i^orrebe Seite XVIII fagt
— bei ben ©ceattaä

loeit überroiegenb uor.

Hiel. §. Apanbelmann.

Süt ben malcttcdirn o"')«" ^''i^ TOitlliciliiiiäon jini) iit "JJiitllioilcnticn uccantiuovllirt).
:)ic!>altcul: IJr. rli. ift t i ii n u i er in 'itctlin, W.'iT, 'Jllocuvlclitntlriljic 10.

«onimiifiondiitrlofl unb Stiitf ber .«öniiilidjen .ooibudjUaribluna unb .<jofbud)bructerci uon tS. £. -iiiitllcr unb äoljn, 'JU-vlin SM l:;, JUxljUrnüe OS-
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(55efammtDeretn§ ber beiitfdjen @efcl)ic()t§= iiub 5ütertf)nm§üeretne»

9tt. 13. ®cd}§imbbvci§i9[ter Saf^rgang 1888. ^Cjemtct,

^nflcfcflcnfKitc« bw ^crammtticrdns.

®em ©efammtuerein fiitb beigetreten:

77. ®er 3lItert()umSDerein in iUaiien,

78. bei- isercin für @efd)td;te ®re§bcuä in ©reiben,
79. ber iscrcin für (Scfd)id;te unb ailtertl)ümer ber

®rafid)aft DJknäfclb,
80. bte S^berlaufi^er ©efeßfd)aft ber aSifjenfc^aften

in ©örtifj,

81. ber iserein für ®efd^id;te uub 3lltert()umäfunbe

beä §erä09li)uinö unb (Srjftiftä 9JJa(^bcburg in

9JJaqbeburiv
82. isercui für Sübecfifdje ©cfd)id)te unb 2ltter=

tl)um§£unbc in Sübed.

©citcrrtlwcrrautmlung bc5 ©cfammtücrcitis
bct bcutfdjcu Oficfcfjicfjtö- unb ^ftcrtfjums-

yereilte ju ^^oUn.

^rototoü ber brtttcn ^au^jtöcrfammlung.

^ijiitttuocl), bcn 12. September 1888.

.§ierr Stabtratl) g-rtebel eröffnete bie ©i^ung um
9 lU)r unb fprad) feinen aufrid)ttgen unb ()cr,^lid;ffen

®anf auä für bie Seroeife beä 3i>oI)liuollenö, bie ben

©äften nuö aHen ©d)td)ten ber Seuölterung ^Sofenä

forool)! feitenä ber ®eutfd)en alg aud) ber 'J^olen ^u

2{)eil gemorben, inSbefonbere für baä feitenä ber Stabt

neranftaltetc grofje ©artenfeft ju 61)ren ber fremben

©äfte am geftrtgen 3lbenb im ,3oologifd)cn ©arten.

(Sr mieä ferner auf bie reid;e ©ammtung von *].U)oto=

grapl)ien ber iKolanbe Scutfd)(anbä I)in, uicld)e ber eifrige

^örberer unferer söeftrebungen , '"^"»err .'pofp[)otograp[)

§. 2llbert ©d)iuar| auS Serlin, im ©it^ungSfaale auä=

gefteHt [jatte. Gä lagen >).![)otograp[)ien ber 3toIanbe

folgenber S)rte auä:

Steigern bei Jorgau , Sranbenburg a. §.,
33ud) bei Sangermünbe, (Srfurt, ^''albcrftabt,

§aUe a. ©., Halbe a. ©., Sieuftabt unterm

§ol)nftein, 9torbl)aufen, *]}erleberg, Queblinburg,

Dueftenberg im Ütmte Sio^Ia, ©tenöal, Jßebel

in •'polftein, ,3erbft.

3)ie ©ammlung biefer Stolanbe, bie §err ©d^martj
im 3ntereffe beutfdjcr Sütertl)um§forfd)ung im Saufe ber

legten !Jabre an C^rt unb ©teile pbotograpl)irte, ermed'ten

bie aUfeitige Slufmertfamleit, ba bi§t)er nod) leine bcr=

artigen g-cftftcllungen ber üorl)anbenen Stolanbäfaulen

gemadjt u'orben finb, unb felbft in ben l)eri)orragenbften

roiffenfd)aftlid)cn äüert'en über biefelben nur ungenaue
Seidjnungen uon einjelnen ©äulen norlagen, bie auc^

jum Sl)eil falfd) miebergegeben finb.

©ä ift im äSeiteren l)erooräul)€ben, baf; nid)t altein

bie SolanbSfftulen, unb mo e§ möglid^ mar 3>or= unb

5Rücffeite berfelben, pbotograpl)irt mürben, fonbern aud)

bie ©tanborte, mo fie ftel)en, in befonberen 33ilbern

oufgenommen morben finb.

Sßir glauben im o^ntereffe ber 3lltert{)umäforfd)ung

Qud^ an biefer ©teile ben älUinfd) beä s>errn Sllbert

©djmarfe nod) einmal auäfpred)en s" muffen, il)n in feinen

Seftrebungen, biefe ,3ufanunenftenung ju nerüollftänbigen,

äufünfttg SU unterftü^en. 3i5ir bitten barauf be^üglidje

ytad)rid)"ten an feine X'lbreffe, ^Berlin W., Selleoueftr. 22,

gelangen s" laffen.

Üiox (Eintritt in bie Jagegorbnung legte ^">err

Oberft j. ®. V. Gotjaufen nod; bie com 3{ömifc^=

©ermanifdjen 6cntral=9Jiufeum in SlJainj überfanbten
—

oben ©. 122 ©p. 1 erniäl)ntcn
— ©tüde nor unb befprad^

biefelben. (ix wk§ ferner auf ein neueä (Sntroftungä=

vierfnl)ren beä )?>errn Dr. l'l. S3ued;er, Ssorftanb beä

ftäbtifdjen Saboratoriumä in 'peibelberg, Ijin unb empfaljl
ben sperren (Sonferuatoren unb Sireftoren non Äunft=

fammlungen bort einen Serfud; mad;en ju laffen.

3}emnäd)ft fprad) '"öerr Dr. o. 9iatf)ufiuä = 9cein =

ftebt auä g'i^oiitfui'' 1- 3JJ- "l"^"^ ritterbürtige gamilien
unter ben @efd;led)tern ber beutfd;en ©täbte im 9Jiittel=

alter. ')

Sin litterarifd;en (^^aben gelangten im Sauf ber

3i5erfammlun9 nier ^ur isertbetlung:

1. g-üljrer burdj ^Sofen. ©emibmet ber ©eneral=

nerfammlung ber beutfd;en ©efd;id)tä= unb 3lltertl)um§=

nereine. *JJofen, ben 10. biä 12. September 1888. §of=

bud;bruderi 3Ö. S)eder u. Co. 12. 38 ©. mit einem

Sid;tbrui, baä 9iat[)l)auä barftellenb, unb einem *plan,

auf weldjem bie (Sntftel)ungäial)rc ber einjelnen ©tabt=

tl)etle angegeben finb. 2)er m bem 33üd}lein entl)altene

„Ueberbltd über bie ©efd;id)te ber ©tabt '|Jofen" bean=

fprudjt bauernben äßertlj.

Sitteratur: Sutaf.^eroics, l)ift.
=
ftat. Silb ber ©tabt

^»ofen
in älterer 3eit, 2 Sänbc, >f»ofen 1838 polnifdj,

in bcutfdjer Ueberfet^ung uon ft'öntgt, reuibirt »on Sieäler,

2 Sänbe, $ofen 1878. — Oel)lfd)läger, fiurägefaf3te

®efd;id)te ber ©tabt t^ofcn, *Pofen 1874. — aSarfd^auer,
SDie (Sl)roni! ber ©tabtfd)reiber oon i>ofen. ^ofen 1888. —
(Sin Urhinbenbud) ber ©tabt i^ofen ift nod) nidjt

erfdjienen, mirb aber jet^t im 3hiftrage ber „•'öiftorifdjen

©efeUfdjaft für bie
i^rouin,^ "].iofen" bearbeitet. — ßme

3tbl)anblung über baä Slrdjiu ber ©tabt ']Jofen unb bie

3tegeften ber ftät)tifd)en Urtunben beä DJJittelalterä finb

in SJJeper'ä 3eitfd)rift für ®efd;id)te unb Sanbeäfunbe

ber '^prouin,^ 'IJofen, 111. !^^al)rg., 2. unb 3. .'peft

(1884) iierbffentlid;t.

I) ®a§ TOanuftript bie(c§ SSortragcä fjat ber iöerr 3]er=

faffer ber Jiebatttou be§ .Horrcfpoubcnäblatteä giltigft jur Sees

fiigung gcftellt, unb luirb ber iHbbvnrf ber l)od)intereffantcn

Slrbeit in ber näcfjften 9iummer btefeö iölatteä beginnen.
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2. Katalog Galeiyi Obrazöw w .Muzeum Im.

Mielzyiiskich To^Yarzystwa Przyjaciö} Nauk Poznaii-

skiegö. I. 3n bciöen Sanbesfpradjen. S3erett§ im 33e=

ri^t über "oa^ $o[nifd)e 3}Jufeum ermähnt.
3. geftfdjrift geroibmet ber *öauptoerfamm=

lung beä ©efammtuereinä beut)d;er ®efc^id;t§: unb

3lltert^um§üereine in '^3ofen, ben 10. bi§ 12. September

1S88, üon ber §iftorifd)en ©efeUfdjaft für bie

^roDinj ^ofen. herausgegeben oon Dr.

% ^rümerS. 'IJofen. 1888. 8. 142 3. — 3nt)att: Ser

!p(an ber ©rünbung einer 3efuiten=Uniüerfitiit ju 'IJofen

oon Dr. Sucian ©d; er man in ?Jiünd;en.
— Sie 3}iäufe=

t^urmfage oon iSopiel unb C^atto unb bie Grsiil)Iung uon

!)Jiaft üon Dr. dRai 33et)eim = ©d)TDarsbad) in Tflrau
bei yiteljne. (%üx bie 2[)eilne[)mer ber (SeneraIoerfamm=

lung ?iu 3Jtain^ im 3al)re 1SS7 wegen beg 5Rciufett)urmä

bei Singen unb ber 23e,^iel)ungen ju Sifi^of öatto oon

3!)tain5 oon befonberem ^ntereffe.) SBer;eid)ni^ ber 3JJtt=

glieber ber 0iftorifd)en ©efeüfdiaft für bte i^rcoinä 'JJofen

unb beä *öiftorifd;en SBereinS 5U Sromberg. 2>on bem

le|teren lagen cor 2 -'öefte „3if)rbud; be§ Sromberger

§iftorifi^en'3>erein§ für ben "Jteßebiftrift". 1886 unb 1888.

4. Ser :7{iefen = 3ting~ oon (SroB = S8ud}[}ol5.

geftf(^rift jur -söauptüerfammlung be§ ©efammtoereinä
ber beutfdjen @efd;id)tg= unb 3thert[)umsoeretne oom
10. bis 12. September 1888 ju 'i^ofen. 58on ßrnft

griebel. Scrlin 1888. Sonberauägabe beä Seric^tä

biefeä HorrefponbenjblatteS, in 8. 32 ©. unb 8 2(b=

bilbungen im lert. — 3u biefer geftf^rift finb folgenbe

Ütac^trage eingegangen:
a. SDer bekannte 2lrc^äolog, Sanitdtgrat^ Dr. 21.

^rieberid) in äüernigerobe ttjeitt bie älbbtlöung
eineä bem ;Ktefen=;King gan^ äl)nlid)en [)o[)(en, gefd)li|ten

unb floffenben iBron^eringcä mit, metdjev mit einem gan^

9lei(^en jioeiten beim Slbbrud; eineä •'öaufeä in Singelftebt

bei -"öui; uniocit öalberftabt gefunben morben ift. 2)er

abgebilbete 3ttng bat an ben (Snben je 2 ringförmige,
ber anbere je 3 ringförmige Grl)öl)ungen. •'öerr 5 v t e b e r i c^

behalt fid)' eine genauere iöefdjreibung oor für •'öeft VI

feiner „Seitrage ^ur 2tltertl)umofunbe ber @rof=
fd;aft iL^crnigerobe". 2;er Süng ift etroa 3G mm
i)od) unb ()at ca. 140 mm äu^erften Durdjmeffer nac^
ber aibbilbung, ift alfo oiel »einer als ber a{iefen=3f{ing.

b. Dr. C*. 9Jauc— 9JUind)en fd)reibt an ben Ser=

faffer: „9Jieine 3Jittll)eiIung über ben 33erid)t SJfaijer'ä

eridjeint nur beäl)alb nid)t „ioo()l ungenau", roeil ic^

6. 13, 3. 2 u. 3 0. 0. genau fo citire, roie ber üeret)rte

©err i^farrer (2)al)Iem) e. 14, 3- ö u. 6 o. u.; nur

gab id) ba^ (^leroidjt nid)t an, ba
id)_auf

bie gorm ben

iUccent legte. ÜJJeine Semertung ö. 12, 3- 2 o. u.:

,,3^iefe ülrmringe entfpredjen in ber 21bbilbuiig Jljren

^Hingen" (nid^t „Jljren Stiegen", rote tool)! irrtljümtid}

gebr'udt ift) be^ieljt fid) felbftoerftänblid) nidjt auf Die

©röfje, ba id) bod) nid)t biejentge ber 9Jiai)er'fd;en a(rm=

ringe mit jener beä 3l)rigen oerroed)feln tonnte, id) rooüte

mit meiner Semertung fagen, ba^ biefe 2}tai)er'fd)e S{ing=

form jener ber 3t)rigen entfpriidje, loaä benn aud) biä

auf bie etroaö fdjmäleren unb mit 2 Stridjen oer^ierten

Gnben ber 3)Jai)er'fd)en 3tinge ber '^aÜ ift. SJieiner

ainfid)t nad; ift bie ,^orm, unb t)ier bie ©runbform, bie

^auptfad)e unb biefe foUte mit meiner Semertung betont

roerben.

Xa^ id) ben auf ©eite 14 abgebilbeten, au§ Sronje

gegoffenen 2onnen = iUrmring (ein faft ibentifd)eä

Gremplar abgebilbet in meinem 3Serte Safel XXYIl, 1)

nic^t mit 3f)rem Cio()Iringe oerioec^feln fonntc, ift flar,
ba er erftenä gegoffen ift unb 5ioeiten§, roa§ nod) ioid)tiger

erfd;eint, eine gan-; anbere g-orm ^at, loie biefelbe

beutlic^ au§ ber Stbbilbung in meinem 33erfe erfidjtlid) ift.

6ä bürfte Sie intereffiren, ju erfafjren, baj; in bem
IX. >i]faf)lbau=g3erid^t ber 3Intiquarifd)en ®efeUfd)aft in

3ürid)XXII, 2. .'peft. 1888. Jafel VII, 12 ein großer,
reid) ornamentirter Sron5e^ol)lring abgebilbet ift, ber

freiiid) ganj gefdjloffen ift, alfo ben beiben großen

Stugenäburger Sronjeringen in ber g-orm entfpridjt.
Ser äußere 2)urd;meffer beträgt 10,7 unb ber innere

7,6 cm."
c. fierr 2)ireftor •§>. Semde in Stettin ((Sefe[I=

fd;aft für "^5ommerfd)e ©efc^ic^te unb 3lltert()umghmbe)

tf)eilt unter bem 3. September 1888 j^o'St-'nbeS mit:

„3ur Statiftif ber bronzenen C'ioljlringe erlaube ic^

mir, angeregt burd; 3l)ren intereffanten Slrtitel im

i?orrefpünben,5blatt beä (SefammtoereinS, folgenben 3iad)=

trag su liefern.

Unfcr DJIufeum f)at in ben beiben legten Jahren
feinen 33eftanb an biefen §ot)lringen bebeutenb oermel)rt.

1. §ol)lring oon Gruffen, Äreig Stolp. (2)Ionatä=
blätter 1887. S. 185.) ©röfeter

Surd)meffer 17,.5 cm, innerer 2)urd)=

mcffer 9,5 cm. £;uerfd)nitt, an ben

Sd)li|ränbern ^wii 5"ibenreil)en, mit

fd)raffirten 3äl)nen.

N B. Gin jroeiteä Gremplar, baS biefem gleid^

fein foll, ift nod) im 'iSrioatbefi^ beä g'"^^'^^-

2.

©rofeer $ot)lrina oon SSrie^ig, Sreiä

>j:M)ri^. (DJJonatsblätter li<87. ^. 126.)

Duerfd)nitt, ooal, grofee Simenfionen!

3. kleiner 9{ing oon Sriet^ig bei iU)rit}. i9J!onat§=

blätter 18S7. S. 126.) Äleine 2)imen)ionen,
ooQtommen glatte Cberflädje.
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4. ;Ke|toio, Itveiä
9iau(5arbt. ^^roflinent

pon ricfic^en Simcnfioneit, ca. 30 cui

(irojjcr Siurdjmeffcr. Cuerfd;nitt:

Slanbücrjtciung:

5. SBobtfc, Äreiä Sauenburg i. $>om.
kleiner 9Jtng. 14,5 cm großem
S)urd)itiefier. Cuerjd;nitt:
'ihn 3ianbe:

6. (Sbenbafelbft.

©rofeer 9Jtng mit freiärunbem Querfc^nitt.

3)ie Stri($e finb in uatura atlc uoii g(eid;cr
Stärk unb ©röfee.

3Jier!niürbige Oefe.

$ol)Iring au§ bem Äreife ©djtaine, ber ^unb=
ort ift mir augenblidtid) nicbt gegeinnärtig, ber

Sitng bcfmbet fidj im 'J.!riuatbefi^' ift aber iiad)

ber ©d)i[berung bcm nun (frufjen fc[)r äfjnlid).

3d) l)offe benfelben nodj für baä 93Iufeum ju
erl)a[ten.

8. §>o£)(ring uon ber Jyorm roie 3tr. 3, im *}Jriüat=

beft| ju Sramburg.
9. §oIjIring non Srudjfjof bei ^alfenberg i. *lJom.,

15 cm innerer Surdjmeffer. Saä SSeitere ift

mir nid)t mebr crtnnerltd;. Jm ';|.»riDatbefi|.

3I[Ie biefc 9iinge finb rcd;tö ber Ober gefunbeit.

•§offentIid) nermögen gte fid) au§ ben ©fiäjen auä=

reidjcnb ju nerne!)men. 3(uffallenb ift mir befonberä bie

ßrfcbeinung, bafj ber Cuerfdjnitt fo feljr bifferirt. gerner
bie Oefe an 9ir. G." —

d. Dr. $Sugo 3entf^, 3Sorfte[)er ber norjüglicben

©ammlung beä (Symnafinmä ,^u (Suben, fd;reibt an ben

Serfaffer:

„5ft eä Jljnen nidjt läftig, fo erlaube id; mir ju
©eite 7 aliu. 2 mit^uttjcücn, bafi mir jet^t non S3fd)er=

nomi^ fünf Dringe im (jiymnafium Ijaben. 3toei etma
oon g[eid)er ©rö^e finb oor ^mei ^atjren nod; nom
ginber nadigeliefert morben; id; glaube, er Ijat nod)
einen fedjften im S3efil3, l)ält il)n aber uorläufig surüct.

Siefe SHinge madjen faft ben GinPrud, aB Ijatten fie su
einem «"öängefdimurf gel)brt, uiie ber non Sabom ift; ein

Sd)luBftüc! ift alterbingä nid)t erl;alten.

3u ben Siingen non 9cicber = 3cfer Seite 23 ff.

fxnb äiemlidj genau gleid;arttge Stüde non Seitfd;, gleid)--

faHS in ber 'Jiiilje non isförtcn norbanben. .s>err

V. SBiebebad), ber
mcl)rere£u« einem gunbe befaß, Ijat einen

ber (Subener ®i}mnafial=toammlung gcfd;entt: [jier jeigt

\iä), ba er befdjäbigt ift, baf; berfelbe b'obl unb aufd^einenb
über einen Jbonfern gegoffen ift; roenigftenä fiet nod)
erbige 3Jtaffe in ber ."öoljlung. g-eriier finb ncultd;
bei (Summelti^, <Rrei§ ©üben, nabe iifbrfen gleid;artige
Siuige gefunben, über bie id) ,^ur Ottober = ©i|ung nad)
^Berlin

berid^ten
roiU. (Sefit^er «raf Srübl, 'i^forten.)

Soji-ötimming IL 8,2 bilbet ctbnlid)c Singe non
Sünom, .^rei§ aöeft^-^aoellanb, ab. — v. 2roltfd;, 5>or=

ri3mifd;e aJJetaCseit, giebt bei feinen 9h-. 38 cf. 33 bie
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3J}af;e nid^t an, bei ©tücfen roie iä) bei Seite 11 2t}rer

©d)rift backte."

©egen Sdjiuj; bcr SSerfammlung mad^te §err
©taatSarc^iuar I»r. >^>riimerä bie SJiittljeilung, ba(; bie

ber •'öauptuerfammlung beS ©efamintuereinä ber bcutfdjen

@efd)id)tä= uiib ailtertljumgöereine Don bcr iMflürildjeii

@efellfd)aft ber ^roptnj iiofcn geroibmete g-eftfdjrift sur

93crtl)eilung auoltege unb fü()rte be§ SBeitercn au^, baf;

bie 'öiftorifdje ©efeUfd)aft ju 'J^^ofen e§ fid) jur gan,^

befonberen 6()re anred;ne, bo^ ber ©efammtuerein iii

iSofen tage. 2>ie öi[tonfd)e ®efeHfd)aft glaubte fid; unb
ber '<^ad)e am beften ju bienen burd; äluöfefenng emeö

'J.!reifc§ für eine 2lrbeit, nield)e irgenb ein Jbcma aug

ber ffiefd)id)te iinfereä Dfteng bc[)anble. ®ie ©efellfdjnft

»erfiige nid)t über
grof^c Sattel, tro^bem fei biefelbe

burd) bie 3u!uenbung eincä ©cmnerä in ber Sage, ben

rlJreiö nunmel)r uertünbigen 51t fonnen unb •^wax:

Sie .s>iftorifd)e ®efellfd)aft für bie 'J-lroiun^ $üfen

fe|t einen >)]reiä non lOOü 2)iar! auä für bie befte, in

beutfd)cr Spradje gefd)riebene unb einen ©cgcnftanb auS

bemCSebiete bcr großpolnifdjcn bejiiv pofenfd)cn $roinn5ial=

gefd;id)te bel)anbelnbe 2lrbcit, meldje
1. nod) nid)t burd) ben 3)rud »eröffentlid^t ift,

2. einen raefentlidjen j3-ortfd)ritt ber I)iftorifd;en

Grfenntnife auf bem bejeidjncten ©ebiete bar=

bietet,

3. bis sum 1. Slpril 1890 bei bem Sorftanbe bcr

•öiftorifc^en ©cfcllfdjaft eingereid)t inorbcn ift.

Jen mit einem SKaljlfprud) ju iierfe!)enben 2lrbcitcn

mufe ber 3^ame be§ Serfaffciä in gefdjloffcnem unb mit

bemfelben Sitaljlfprud; be,ieid)netcn Umfdjlag beigegeben
roerben. 2^ie preiägefröntc 2lrbeit roirb G'igentl}um bcr

®efenfd)aft, raeldjc biefelbe in einer iijrer nädjften

2>eiöffentlid)ungen jum Ülbbrurf bringen inirb. 3)ie

?>iftorifd)e (SefeUfd)aft be()ölt fid; auf;erbem baä 9{ed;t

uor, bie übrigen eingefanbten 2lrbeiten 5uni l'lbbrucf gegen
eine 3al)lung uon '.".<) 9JJarf für ben Srudbogen ju
erroerben.

Ser 5l}orfi^enbe, 'ocrr Stabtratl) j^'^tcbel, banfte

3tamen§ beä isernialtunggausfdiuffe!) beä ©efammtucreinä

bierfür ber •'öiftorifd;cn (Sefeüfcljaft unb fd;licf;t mit

bantenben 2Borten für 2llleä, ira§ ben gefttbeilneljmern
in !pofen geboten icurbe, bie ©encrnluerfanunlung.

^rotofoQ bcr crftcn unb jmeiten <Scftton.

HRtttroo^, ben 12. «September 1888 im Si^imggfaale beä

Siagiftratä.

a[5orfi^enber Dberft o. 6ol)aufen— 2Bie§baben,

Sd)riftfül)rcr ])r. äöeigel-Söerlin.
3ur i)erat[)ung ftebt bie oon Dr. 'ougo Jentfd) —

©üben !Jiamenö ber iliitglieber ber 'Jiieberlaufit3ifd;en

©efeüfc^aft für 2lntl)ropologie aufgeiuorfcne 3"'''ige:

2öeld)eä ift bie 3<eit)C ber biä jcljt feftgefteßten

()ftlid;ften unb nörblid)ften i^untte in ben

ißrooinjen '|Jofen unb 'J^ommern, bis ju benen

gunbe beä fogenannten i'aufiljcr j^ormenfreifcä,

insbefonbere Sudelurnen, fogenannte
9läud}ergefäf5e unb gctl)eilte ©efüfje, oor;

getommen finb'^

lEer ä>orfit^enbe bcbauert 5unäd)ft, baf; bie fel)r

intereffante j^rage erft fo fpät mitgct()eilt roorben ift,

bofe fie ben Jl)eilnel)mcrn ber ©eneraluerfammlung erft

im Saufe ber legieren mitgetl)eilt merben tonnte, fo bafj
bie 33ctt)eiltgten, abgefel)en con bem in ber ©tdbtifd;en
S^urnlialle auägefteliten 9JJateriat , roefentlid) auf bie

^ßerläßlic^feit ii)re§ ®ebad)tniffe§ angeroiefen finb.

'öerr SBud)E)ol5 nimmt an, baf; bie geftcHte ?yrage

fid) auf ben Saufi^er Jijpuä im meitercn Sinne
bestelle, für meldjen nidjt allein bie nielgenannten 9Jiert=

male, 15.
S. baö Sudelornament, ©efäßtijeilung, 9läud;er=

formen u. bergl., fonbcrn bauptfadjlicb bie 3>erroanbt =

fd}aft mit ben in bcr 2aufi§ norl)errfd)enben @rab=

gefiifjen I)infid)tli(^ ber 3:ed;nif, g-orm unb SBerjierung,
roie auc^ bie ©lei^artigteit ber Seftattung bcjeidjnenb fei.

3)ann betjne fid) ba§ Junbgebiet auä t'om öftlid)en

2l)eil ber
^roiiin,^ ©ad)fen, über Süben, SJitte unb

£iften ber ^rooinj 33ranbenburg unb ben 3}orben

©d)lcficns bis tief in baä Jnnere ber i^rouinj i^ofen.

Sie 3Uiäftellung in "^Jofen unb ba§ polnifd)e 2)tufeum

geigen nid;t blof; i)or[)errfd)enb g-unbftetlen biefeä Si;puä
. biesfeitä ber 3ivartt)e, fonbern audj nod) sol)lreid)e über

bie 3l^artl)e bmauägeljenbc, oljne bafj nad) rften l)in

innerl)alb ber >J.!roinn3 ']Jofen fid) baä (Sinrüden eineä

frembartigen !li)puä mar!irt. '^hir üon '^forben ^er, in

ber 2anb'fd)aft s^ifcben bcr mittleren 2Sartl)e unb ber

,
oberen 9fefee fd;icben fid; frembartigc J-ormen, inäbefonbcre

'

®efid)tä= unb 33Jü^cn=Urnen ein. •'öiernad; mare e§

nid)t unmöglid), baf; baä ©ebiet beä Saufi^cr 5!i)puä, in
'

einer Sreite non etma luO km, fid) nod; nad) 9iuffifd;=

^^olen l)inein,3iet)t, unb bie öftlid)e ©rcn.^c inare erft ju

beftimmen, rocnn ,"vunbmaterial non bort norliegt. 3Saä
bie S8e5eid)nung „Saufil3er Jijpuä" angel)e, fo fei bcr barin

liegcnbe geograpl)ifd)e begriff nad) bem oben angefü()rten

2luäbet|nungä=@ebiet nid)t umfaffenb; man tonnte bafür
; t)ielleid;t beffer „Semnonifdjcr Ii;puä" fagcn, mcil l)ievfür

[

ein geuiiffer gcfd)id)tlid)er 3lnl)alt bann liegt, bnf; bie

uon Jacituä ben Semnonen jugemiefene Sanbfd)aft fid;

mit unferem ^yunbgebict bcdft unb aud; bie 3citocrl)alt=

niffe auf jenen i>oltäftamm Ijinmeifen. Jnnerbalb be§

©emnonifd)en :Ji)puä unirbe bann ber eigentlid)e Saufi^er

2i)puä als eine befonberä gut cntiindcite .Kulturgruppe

auf bie 9tieberlaufi^ im SÖefentlid;cn befd)rdntt bleiben.

•g>err Dr. 2Beigel roünfd)t uor SlUem öcn Segnff beä

fogenannten Saufi^er Jppuä nid)t s" HH'it auä,^ubcl)nen.

i;^i)ne 3roeifel ftcl)en ja bie sa!)lreid;cn ©räberfclbcr ber

•'pallftiitter "^^criobe unb alteren La Ti''iK-3eit, u)cld;e

im bftlid)cn mittleren J^eile ber "J.iroinn,3 Sad)fen, im
©üben unb Soften ber iSrouin,^ 35ranbcnburg biä in bie

9ieumart l)incin, in i'ofcn unb ©d)lcficn fo fcbr sal)lrcid^

üortommcn, in einem gemiffen iieruianbtfd)aftltd)cn iser=

biiltniffe, aber eä finben fid) bod) in ben einzelnen

(Segcnbcn fo auJ5crorbentlid)e d)arattcriftifd)c iü'rfd)teben=

beitcn, fo bafj ein fo meit auägcbel)nter Hollcttiu^'.'tame

für alle biefe ®räberfelber, mie „Saufit3er Üypuä", unffen=

fc^aftltd; roenig opportun erfd)cint.

ifon ben ®cfdf;en ber 9iicberlaufil5, rocldje bte

reinften unb ebelftcn ^-ormen beuia!)rcn unb ben 3iamen
beä „Saufit^er Jypus" bcl)alten mögen, unterfd;eibcn fid;

nad) iüeften, Dtorben unb Oflen l;in etroa fünf uerfd;iebene

iUaffen.

(Srftcnä bie fäd)fifd)en in ber Umgcgcnb non

©d)nieinü5, Sittcrfelb, :Jorgau : ber Jl)on ift eben fo fein

gefd;lcmmt luie in bcr Säufi^, bie gormen finb aber

nod) mannigfaltiger unb mel)r ftilifirt; befonberä fdjräge

ilannelürcn unb auä breiten g-urdien l)ergcftellte rrnn=
mcntc finb beliebt, ©ogenannte 9idud;ergefäfie tommen
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nid)t üor, bie Sutfel finb nieift ,ui tteinen mit

fünscntrifd)en ^reisfurcf)en unuicbenen Mniipfdjen üer=

flacl)t. (jintjeri^te Cmaiiiente finti fel)v feiten.

3iueitenä bie ©efä^e in ber DJfittelmart, une fie bie

©raberfelber Don S^aberaeflC, fireiä äl^eftljaueüanb, 9iie^,

Sreiö 3aud)— Seljig, SBanbli^, Ärciä 3acbcr=!öavnini,

Seigen, roeld)e mie bie fäd;fifcf)en ©efci^e ganj flad;e, nur

angebeutete SBudelüeräierungen aufiDeifen. 2)ie übrigen

©efiilje finb ineift einfad), oljne niele Crnainente; üer=

I)altnii;mdf5tg l)iuifig finb ci)linbrifd)e ©efä^e. Äeine

jtoeigetljeilten ober ;Käud)ergefdJ3e.
©rittenä bie ®efa|e nom Snpuä ber ©raberfelber

Don 2turitl), Sreiä äüeftflernberg, g-iirftenberg iinb 33re§=

lad, ^reis ©üben, iiofforo, Äreiä l'ebuS, mit burd)uieg

einfad)en j^ormen , aber jaljlreidjen , fein eingeritten
Ornamenten ober runben eingebrücften 3>ertiefungen.

^läufig tommen aud) 5ingernagel=(Jinörüde als Ornament
Dor. Sie tleinen einljenfligen £d)alen unb Jaffen finb

bicfelben raie in ber afieberlaufi^. CSigentlidje Sudelurnen,
ämeiget^eilte unb 9{dud)ergefäfie finb nod) nidjt gefunben.

ifiertenä bie 'l^ofener Jijpen. 2^er 2l)on ift nidjt

mel}r fo fein unb feine g-arbe meift buntler unb roeniger
rein. ®ie großen Urnen finb meift einfad; unb ol)ne

Crnament, bie 33eigefd|e aber oft reid; mit
eingeritten

unb eingefurdjten iCmamenten uerfeljen. Selielbt finb

Fingernagel = (Jinbrüde, befonberä an rauljeu ©efiifeen,

©rapljit=Ueber5ug an ben tleinen glatten ober mit feinen

Crnamenten uerfeljenen. ®er obere 'Il)eil ift fel)r oft

fd)TOar5 angeblaft, mag rool)l aus ber 2lrt ber .'f"'cvftellung

5u erllaren ift. (I(;arafteriftifd) finb bemalte ©efd^e, bie

nie in ber 3Jieberlaufi§ oorfommen, unb ganj flad)e,

fdjeibenfbrmige, faft immer mit 'Jiagel=(finbrüden oerfeljene
unb meift mel)rfad) burd)lbd)erte Sed'el. Sie S3ud'el=

urnen finb roljer unb bürften im 5Rorben fel)len. 2lnftatt
ber jioeitljeiligen treten breitl)eilige ©efäfje auf. Sie

(lifenfultur in biefen ©rdberfelbern ift bei Sßeitem üor=

gefd)riltener al§ in benen ber 33Jarf.

günfteng bie fd)lefifd)en ;Ji;pen. 3BäI)renb ber RxeiS

f>oi)er6nierbn unb Umgegenb nod; cd)t Saufi^er g'Ormen
jeigt, näl)ern fid; bie ©raberfelber beä norblid)en unb

öftlid)en Sdjlefien^ ben pofener 2i)pen. ©rapl)it=lleber=

5ug ift beliebt, aud) bei gan^ grofjen JRnod)enurnen, bie

fic^ bann regelmäßig burd) brei ober mer unter ber

auäbaud)ung angebrad)te, nad) unten ftel)enbe 3apfen
aug,?eid)nen. Sie g-arbe be§ 2l)onS ift meift buntel.

Semalte ©efäfee fommen cor. Sie Sudel finb mie in

'iJofen ftumpfer alä in ber Siieberlaufi^. (Sl)aratteriftifd)

finb länglid) runbe Sofen unb bie größere 2ln5al)l oon
tleinen birnenförmigen Äinbertlappern, ferner aud) ganj
große fd)eibenförmige Sedel

;
oon ben flemen Seigefäfjen

finb befonberä bie mit ©rapl)it überjogenen einl)entlii3en,

taffenförmigen ober bie tleinen Sofen oft mit außer:

orbentlid; feiner etrid)= unb ^^>untt=Seräierung uerfeljen.
So oerfdjieben nun bte gormen ber ©efdße finb, fo

oerfdjieben ift aud) bie SeftattungSroeifc. gie ift teine§=

megs fo einl)citlid), lote 'Söerr Sudjbol^ annimmt. Senn
roenn aud) bie meiften (VU'ibftetlen 5lad;gräberfelber o[)ne

etempadung finb, fo jeigt ,v S. baä ©riiberfelb oon

ed)laupit5, Sreig
3ieii^enbacl) , (Sönigl. 3JJufeum in

Serlm), mit edjt fd)lefifd)em Ii)pu6, große oieredige

©teinpacfungen, unb bas ©rdberfelb oon ©ielsöorf,
Hreis 3iiebcr=Sarnim, mit Sudelurnen, große runbe, au^

äiemlidjen Slöden beftel)enbe Steinl)ügel.
ä)iit bcni oon Jpertn Sud;l)ol^ «orgefdjlagenen

9?amen „gemnonifd^er Ji)pu6" für alle biefe fämmtltd)en

©raberfelber in ber i^ronin^ Sad)fen, Sranbenburg, 'Jjofen

unb Sd)lefien fann fid) ^Jteferent nid)t etnoerftanben

ertlären, ba bie s;emnünen erft 3ttl)rl)unberte fpiiter

betannt merben unb nie ein fo großes ©ebiet beioobnt

^aben tonnen.

2Senn bann gefagt ift, baß fid; frembartige g^ormen,
wie bie ©efidjtgurnen, m baä ©ebiet ber befprod)enen

©raberfelber einfd;ieben, fo ift Steferent ber ^JJeinung,

baß biefe @efid;tsurnen in ^lofen, ^ommern unb äi>eft=

preußen einer gan^ aiibern, mefentlid; jüngeren Äultur=

C£po(^e angeljören, alfo nid)t alä ©renje angefe^en roerben

tonnen.

Tuid) S^ften l)in 3iel)en fid; biefe Mallftatt:©räber=

felber roeit nac^ Söi)men, Ungarn unb 'J.iolen l)inein, unb

bort eine ©ren.^ie s" befttmmen, bürfte bei bem l)eutigen

©tanb ber bortigcn äl>iffenfd;aft sicnilid) unmöglid) fem.

Sie bret aU Cl)irratteriftifa angegebenen y-ormen,

Sucfelurnen, äroeigetl)eilte ©efäße unb fogenannte i>{äud)er=

gefäße, finb ja aÜerbings bebcutfame (I"rfd;einungen, aber

fie bürften bod) fd)on barum nid)t alö d)aratteriftifd)e

Sierfmalc an^ufel)en fein, loeil fie nid;t überall oorfommen
unb mo fie oorfommen, nid)t in gleid)er 5Jieuge, ioäl)renb

anbererfeitä biefe g-ormen, allerbmgä etmaö oariirt, im

©ebiete außerl)alb beä g-unbbereid)ä ber fogenannten
Saufi^er Sypen auftreten. So fommen bie fd)önften

Sudelgefäße, menn aud) in etioaä anberer gorm, m
bem berül)mten ©räberfelb oon ^JUtenioalbe, Sanbbroftei

Stabe, öor, ba? ber altfäd)fifd;en 3eit angehört; auä

©ranfee, Äreiö SRuppin, bcfinbet fid) im Äönigl. 3JJufeum
ein Soppelgefäß, ta^ mit ben „'üaufi^er" (5"ormen gar
feine Sernianbtfd;aft 5eigt, unb enblid; ganj äl)nlid)e

©ebilbe, roie bie fogenannten 3{äud)ergefäße, finb ol)ne

2öd)er bei Änlbe unb Gbenborf, ']Jrooin,^ Sad)fen, ber

Steinzeit angel)örig, unb aus Staßfurt mit Surd)löd)erung,

Dielleid;t ber' La tone-3eit angel)örig, gefunben morben,

ebenfo in bem ber Sölfenoanberungijieit angel)örigen

©räberfelb oon Sutjoio, .ftreiö 3Beftl)aoellanb.

3>on §errn ©uttmann loirb barauf bingemiefen,

baß bie ©raberfelber oom fogenannten i'aufi^er Jypuä
burc^ ben ganzen Stegierungöbejirf Sromberg bi§ an bie

Sieumarf besio. bis 2i>eftpreußen oorl)anben feien, unb

baß in benfelben aud; Sudelurnen, foinie oereinjelt

3{üud)ergefäße oorfommen.

§err Sanitätäratl) Dr. g-lorfd)üfe möd^te al§ eine

@igentf)ümlic^feit beä Saufi^er JijpuS im engeren Sinne
bag häufige Sorfommen flemfter 'i>otericn aB JRinber=

fpielseug betonen, roeld;e in biefer SSeife in anberen

©räbern nid)t oortommen.

§err g-riebef ergänzt bie§ unter •'ömtoeiS auf bie

3tuäftellung au§ bem 9(egierunggbe,vrf i>ofen unb bie

t)or5üglid)e Sammlung im i<olnifd)en DJiufeum ber ^"reunbe
ber aBiffenfd;aften in 'JJofen. Sanad) ergiebt fid) , baß

getl)eilte unb 5Räud)ergefäße in ber gan,^en i'rooin, ^ofen
oorfommen, roäl)renb bieä be,^üglid) ber eigentlid;en Sucfel=

gefäße nid)t in_bem ^DJaße ber Jatt ju fein fd)eint. xui

ber ']}roinn,5 öd;lefien, loenigftenä in ben an ')}ofen

unb Sranbenburg angrei^enben Il)eilen, finb ebenfaüä
bie eriDäl)nten Snpen oerbreitet. Saä 'Kärfifd)e l'Jufeum

befi§t auä 'Jtaumburg, am red;ten Sober=Ufer in Sd;lefien,
ein gctl)etlte§ ©efäß. Ser bortige Urnenfriebl)of liegt

bem fel)r bcfannten bei Sillenborf nal)e G^riftianftabt,

am linfen Sober4lfer, .ü^reiö Sorau, gegenüber unb jeigt

ben ßl;arafter ber nieberlaufi|ifd)en Urnenfelöer im
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engeren ©inne. 3ni SKufeum fc^teftf(^er 3tttertl)ümer

SU SreSlau bcmerfte 'öerr ^riebel auä Sdjlefieln

einfad) gett)ei[te Urnen nur feftr roentge, breifad; (^etl)eilte

gar nid)t, (Stagenurnen ebenfaüo |e()r icenige, 5^ucEelurnen

Don ben eninrljntcn (^^ren^biftrittcn unb meljrfad) fogenannte

3iäud)ergefaBe. 2)icfelben roeri3en, abgefe()en non il)rer

geograpl)i)cf)en 33erbrettung, nod) nad) folgenben ®eftd)t5=

punften s" fonbern fem: a) nod) ber g-orm ber £}eff=

nungen, ob trei^runb, eiförmig o&er gefd)Ii^t, b) ob in

einer Sieilje ober überetnanber in ^loet fleifjen (abtüed)felnb)

georbnet, c) nac^ ber 3a[)l Ber Teffnungen.

S3ead)tcn5uiertl) fei es, baß in äßeftpreufeen Urnen=

felber oom fogenannten iiaufi^er 2i)pu§ nur aUenfoUä
an ben ©renken nad) ^^ofen unö ber Dteumart ^u iior=

!ommen, roal)renb im CSrofeen unb @an;\en in äöeftpreußen
bie gleid)alterigen 2eid)enbranbgräber bte g-orm üon Stein=

fiftengrabern I)atten. Jn i}ftpreußen unb nod) toeiter

ijftlid) in ilurlanb fd^einen bie fogenannten Saufißer

Urnenfelber ganjlid) ju fel)(en.

*!^err ?5'i^''^^c^ mad)t ferner barauf aufmerffam,
roeld)e ilHrnöIungen ber fritifcf)e ~Jcame bereite angenommen
Ijabe. Urfprüngitd) fei ber 'Jiame „-Jcieberlaufiljer Ii)puä"
oon Sircl)Oiü für bag sun^^dlft burd) ihn nal)er unter=

fud)te, foeben oon 'öerrn Hr. äiJeigel umfdiriebene ©cbiet

bcftimmt morben. 5cad)mals ijätten fid) nenoanbte

©räberfetber in ber preu|ifd)en unb fddjfifdjen £ba--

laufiß gefunben, nun [)abe man ben crroeiterten 5tamen

„Saufißer Ji)pus" gebraud;t. iüs fid; gezeigt, baß aud)

'ijofen, '3d)(efien unö öbljmen participiren, fefman auf ben

je^t nod) gelaufigen teniiiaus techuicus „fogenannter
iJaufitjer Ii)pus" getommen. So mangelhaft biefe

Se5eid)nung aud) wäre, fo btene fie bod; nnmerl)in ^ur

negaiiuen 2ibgren^ung emeä rcd)t geräumigen Sanöftridjä

HJitteleuropas, für locldjen 3al)ri)unberte l}inburd) eine

minbefteng in einigen i\arbinalpunften überemftimmenbe
terainifd)e ledjnif geljerrfdjt Ijabc. (is gelte uor StUem
ba5 (s^ebiet, beffen ©ren^e gegen SÖeften 3iDifd)en (Slbe

unb Cber liege unb nad) anberer s>imme[ärid)tung burd)
baä j^el)len ber Ii)pen burd) ii]eft= unb i^ftpreufien, loie

eriüiil)nt, abgcfd)Iof)en toeröe, aud) nad) anberen 9lid)tungen,

namentlid) nad) 'J.lommern ^\i, nad) i^olen unb ben

ijfterreid)ifdien Äronldnbern, fo fd)arf alö moglid; ab,^u=

grenjen. Sie ^loeite nebenl)ergel)cnbe Slufgabe fei bie,

innerf)alb bes geroaltigen ©efammtgebiets im Sinne ber

SÖeigelfd)en älnbcutungen mel)r unb niel)r bie totalen

Cfigentl)ümlid)teiten berausjiifinben unb banad) geogra=

p[)ifd)e (^kuppen ju fonOern, einmal nad) ber 5yorin ber

Seftattung, ob m *>ügeln, in Steinhaufen, in iteinfiften,

in unterirbi)d)en Steinfe^ungen, in blojjen (5r£ibeftat=

tungen 2C., bann in ber ?yorm i)er feramifd)en luie fonftigen

^Beigaben, in ber .'{'»üufigteit berfelben unö beral. — ^'^err

$yriebel mad)t fd)licBlid) auf bie in "lüiülJenboffö beul)d)er

ailtertbumstunöe Öanb II (l.-^fsT) enthaltene AUirte lafelll,

atbgreniung ber (Germanen, Stiften unb Slaoen im 1. biä

2. 5al)rbunbert nad) Gl)r., foiine msbefonbere barauf
aufmerffam, baß bie barin betonte i*oeid)fetgrenäe

mbgIid)enfaUö mit ber ('»^ren^e bes fogenannten i^aufi^er

2i)puä im loeiteften Sinne äufammenfalle, obu)ol)L biefer

2i)pus mehrere Jaljrhunberte alter fem möge. (Si fei

eine banfbare Slufgabe, .^u unterfud)en, ob fid) bie oon bem

berühmten ©ermaniften marfirte Imguiftifdje (Sreiiäe mit

bem ibefunbe ber älusgrabungen becfe. —
2)er i>orfi^enbe glaubte bie bei ber !iI5erl)anti[ung

au§gefprod)enen Erfahrungen unö 3lnfic^ten, foraie feine

eigenen bahin sufammenfäffen ^u bttrfen:

1. Saf; eä loünfc^enäroerth fei, bie menn aud) unge=
nügenbe Se^etchnung fogenannter Saufi^er Ii)puä oorliiiirig

beijubehalten unb nid)t mit einem neuen ju oertaufdjen.

2. Siefen Ji)pu§ aber beftimmter, alä e§ biä^er

gefc^ehen, burc^ loenige fenn,3eid)nenbe @efanformen unb
3terrathen feft^ufteHen. 3)a5u aber nur bie aller=

geroöl)nltd))'ten am hJur^i^ftcn
— anbenodrtä nic^t

—
oortommenben — jebe 5Jterfiinirbigfeit unb Seltenheit

au3fd)lieBenDcn
—

\n mahlen. ti"ä mürbe bies in einer

,3eid)nung unö prd^iifen 5}efd)reihung fehr loohl auf einem
Cuartblatt nüiglid) fein, unb looht oon unferein Äorre=

fponbenjblatt aufgenommen loeröen.

3. "Diid)t ba§ feltene unb auffallenbe, fonbern

geio(JhnIid)fte, roeit oerbreitetfte fei öas für bie ÜBiffenfd)aft

loerthooHfte. ^on ihm auä fann man auf aiu§fd)reitungen
unb (Ermangelungen in ben ©rensen hiniueifen unb

3roifd)engren5en stehen.

4. 2}tan möge jeboc^ loeiter bebenten, bajj eine

©rense nur fo gebogen werben tonne, loenn man aud)
'i)a§ 9tad)bargebiet burd) feine 5'unbe tenn5eid)nen tonne.

DJian muffe nid)t nut fagen, hi"' hört biefe "^^orm auf,

fonöern aud) auäfpred)en, iDeld)e anbere gorm neu

anfängt.

ä. 6ä mürbe erfreulid) fein, roenn bei ber näd)ften

SSerfammlung in Ü}ie$ bie g-rage nod) einmal gefteEt
unb nac^ biefem Sd)ema jum 3lbfd)luß gebrad)t mürbe.

iJJrotofoH ber ocrctnt.qtcn brittcn (ntittclnlterlidjcu) unb
oierten (ardjioifdjen) Schion.

Ser^anbelt auf bem ;)iat[)l)rtuie ;u 'J.'oKn am 12. September 1888,

S!orniittacj5 11 lU)r.

atnioefenbmarcnbie'öerren: 2)ireftor 2)iehl, 9Jtarien=

roerber, Dr. CS"hrenberg, iierlin, Slffeffor griebenä =

bürg, Sreslau, lUrd)iurath i'r. (s^rotefenb, Sdjroerin,
Dr. •'öaffencamp, ){ealgi)innafial=rberlehrer, £))troiüO,

iWegierungä
= Saumeifter •''>eife, Sandig, £?berlehrer

Dr. -s^odenbecf, iüongroioitj, 3kd)iorath Dr. Jacobä,
äßernigerobe, Stabtard)ioar Dr. Jung, J^-ranffurt a. 2)J.,

ajettor SJartus, 'liofen, Dr. Steigner, Cberlanbeä^

gerid)tärath, '^'ofen, Dr. u. ^Jathufiuöj'jteinftebt,
58ibltüthetsbeamter, Jrantfurt a. Ht., i\rei5fd)ultnfpettor
Dr. Sd)leget, cd)rimm, Dr. Sdjmibt, ©i)mnafial=

lel)rer, 'Bromberg, ^4>rofeffor J>r. Sted)e, Bresben,

Äönigl. 3lrd)it'ar Dr. liiarfd)auer, ^^Jofen.

3um '.üorfi^enöen louröe geioähü •'perr Strdjtorat^
Dr. Jacobs, bas itmt be'5 Sd)riftführerä ()atte §err
Dr. (Shrenbevg ^u übernehmen bie ©üte.

3u ber erften, ber britten öettion angei)örigen

grage:
äßcld)em Stamme ber europäifd)en
^euölterung h^ljcn bie ehemaligen
iieibeigenen ber ilolcn angehörte'

legt •'öerr Dr. 2Barfd)auer bar,baf; unter ber poInifd)en

©elehrtenioelt tein Smeifel mehr barüber beftehe, M^
Slbel unb X!eibeigene in ^olen ein unb berfelben ikuöU
ferung angehören. Merr Dr. •Ö o df e n b e d ift gleid)er Sfemung
unb führt für biefelbe 33eifpiele auö ber ißongroioitser
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(Segenb an; bie blonben Oaare bei »ielen 3nbioibuen feien |

aui beutfd)er (Sinwanberuni^ ,511
ertlären. $)err Slifeffor

§viebenöbuvß belegt baffelbe auö isorfornmiiiffen auf

fd)lefifd)em Soben; bie iieibeigeuen I)ätten Ijier aud) m
Urtunben bes brei5el)nten Jaljrljunbertä po[nifd)e 3£amcn.

ainberer 2lnfid)t ift •'!>err Dr. Raffen camp: auf bie poU
nifdjen 9^ameu fei fein fo großer älkrtlj ,^1 legen. Gt nimmt

an, bie Seibeigenen feien urfprüng(td) germanifd;cr 3(bftam=
j

nmng. 3ltä (ur 3eit ber großen SBanberungen bie fraftige ,

ftreit'bare 9Jiannfd)aft roeft= unb fübroeftmärtä ^og, fei

ein weniger uiel)rt)after, abhängiger Jljeit ber germantfdjen

Seuölferung surüdgeblieben, beffen Spuren fid; bann

unter ben polnifd)en Seibeigenen erl)alten Ijätten.

§err Dr. ©d)[egel erinäljnt eine fdjiefifdje Urtunbe beä

breiset)nten 3al)r[)unbertä_, nad) n)eld)er beutfdje 33eiici[=

ferung 5ugefül)rt unb altflainfdje weiter nad) Often uer=

fe^t unirbe. 2)er Jppuä jener eijemalä leibeigenen

SSeuölterung fei unbebingt germanifd). ÜJenn auc^ unter

bem Slbel blonbe '"paare u. a. auf beutfd)e •'öerfunft

beutenbe 3Jier£male uorfämen, fo
erfläre fidj baä au^ Sin^el=

neraulaffungen. Gä feien, roic aud) ^err Dr. Raffen;
camp annimmt, altgermanifc^e Uebcrbleibfel im Sanbe

fi^en geblieben, bie fid) fpiiter ben ^u',iel)enben islaiien

anfc^loffen. 3)te§ roirb aud) burd) al)nlid)e 6"rfd;einungen
in >|jommern unb 33ranbenburg erläutert.

9tod) umrbe mel)rere'j für bie üerfcl)iebenen aiuf=

faffungen uon bem flaiiifd)en ober ntd)t flauifd)en

Urfprung ber el)emaligen polnifd)en Seibeigenen bei=

gebrad)t:

§err Dr. Gt)renberg nerroieä auf Set)eim =

©cf)n)ar5bad)S ©d)rift über bie beutfc^en Äoloiiifationen

im 'Uolenlanbe, -öerr Dr. iSd)legel auf eine litelle bei

i<rütop üon Gaefarea (6. 3at)rl)unbert). Senuod) uer=

fpradjen bie Grörterungen feinen frud)tbaren Grfolg, ba

gerabe bei einer fo fd;n)ierigen %raa,i tl)r Url)eber fefjlte,

Bon nield)em man bie leitenben 65efid)täpuntte unb be=

fttmmte -DJadjmeife l)ätte enuarten fönnen. ©oiueit etina

bie Derfd)iebenen äußeren türperlid)en Unterfd)iebe uon

2lblic^en unb Seibeigenen
— uiobei bod) aud) eine taufenb=

jäljrige gefellfdjaftlicf;e 'Sonberung unb uerfd)ieOcne Sebenä=

roeife uon uad)l)altigem Ginfluf; fein mujste
—

jur 58e=

fpredjung tommen foLlten, fd)ien bie 3^ragc mel)r in ba§

©ebiet ber
'Jlntlpopologie ju gel)c>ren. Gine gefd)id)tlid)e

S8el)anblung berfelben mar ^luar nid)t als au3gefd)loffen,

aber ol)ne grünblid) uorbereitete ;)Jeferenten nid)t alä aus=

fid)tguolI 5u eracf)ten. 3inmerl)in lieferte bie 33efpre(^ung,
wenn aud) feine eigentlici)e 3(ntroort auf bie geftellte «yrage,

fo bod) belebrcnbe ®eficl)t§punfte unb neue 33eiträge für
baä l)ol)e ällter beutfd)en 3u,^ugs inä polnifd;e Sanb.

2Öenn — woran 'öerr Dr. •^öodenbed erinnerte —
beifpieläroeife bei SKongrowit) bereits altbe.^eugte Drte ber

33e^eid)nun_g
Sllt unb 9ieu S)eutfd)enborf (Niemczyu)

mit polonifirtem 9iamen unb
5I3oltStl)unt ^n uer,^eid)nen

finb, fo muß beren Urfprung boc^ in eine red)t frül)e

3eit l)inaufreid)en.

9iid)t ,^um ^Boriuurf eines SJteinuugäauätaufdjeä

fonbern nur ^ur g-örberung eineä wiffenfd)aftlid)en Unter=

nel)men5 follte bie yueite ben äierfammelten uorgelegte

g-rage bienen:

Sinb in öffentlid)en ober *JJriüatbibIio =

tl)efen beutf d)
= böl)mifd)c ober auf

53bl)men fid^ bejieljenbe @ebid)te unb
Sieber, befonberS auä älterer 3eit,
betannt?

ainlafj 5u biefer ?yrage gab bie feit beS tfd)ec^ifd)en

(''3efd)id)tSfd)reiberä ilaladi) (t 187()i Seiten üblid)e

Sebauptung, eä l)abe im 15. unb 16. 3al)rl)unbert baS

geiftige Seben ber ®eutfd)bül)men faft gan5 brad)

gelegen. 9J}it fo gutem C^runbe bem auc^ biSl)er unber=

fprodjen würbe, fo fel)lte eS bocft nod) an einer um=

faffenben litterarifd)=bibliograpl)ifd)en Segrünbung biefeä

3Biberfprud)ä. 2)iefe lUrbeit ^n leiften l)at nun '>>err

Dr. 9t. äi>oltan, 'JJrofeffor an ber f. f. ©taatSgeuierbe=

fd)ule ^u ;Heid)enberg in 33öl)men, übernommen. 2)ie=

felbe fotl baS gefammte beutfd)
=
böl)mifd)e Sd)rifttl)um

umfaffen. 9iur auS 3iüecfmdf;igfeit§grünben ift ä""äcl)ft

bie poetifd)e Sitteratur mS ^uge gefafjt.

3)a nun cm Unternel)men biefer 3(rt auf baä

freunb[id)e Gntgegentommeu uieler 5"0rfd;er, befoiiberS

beutfd)er Sibliotl)efare unb Sibliograpben, angewiefen ift,

fo erfd)ten e§ nid)t ungeeignet, ben (S5egeu)'tanb auf ber

bieäjäljrigcn (Seneraluerfammlung ber beutfc^en @efd)id)tS=
unb ailtertbumäuereine ^ur Sprache ^u bringen, ißie

§err Dr. 58eringuier bereits bie @üte t)atte, mel)rere

33ibliot[)ef'are in 33erlin barauf aufmerffam ,^u tnad)en,

fo wirb gewiß mandjer Sefer beS Sorrefponben^ilattS
bie ©ad)e gern weiter tragen ober felbft Slusfunft

ertl)eilen, foweit er l)ier,^u in ber Sage il't. 3^riebenS =

bürg uneS auf bie fStaötbibltotl)ef ^u Breslau, als auf
einen wabrfd)einlid) ergiebigen Junbort für jene beutfd)=

böl)mifd)c Sitteratur l)in. ißeitere 9JJitt[)eilungen weröen

.S)err Dr. Söoltan uuö *?err 3trd)iuratl) Dr. Jacobs
in äSernigerobe banfbar entgegenneljmcn.

•'piernädjft würbe eine (yrage eingefd)obcn, bie 5iuar

erft unmittelbar uor ber (3enernluerfammlung burcl) eine

3'ufenbung uon D. '^*aul Gaff eis gd;rift:

35er ®rüne Papagei. Gine ©i)mbolit
V beS ®rün unb 3lpoloc^ie ber „'JJfaffen".

Serlin 1888. dl &d)aeffer.

ueranlafet war, bei ber aber bie S^erfammlung nal)e

betl)eiligt ift. 3ene Gafferfd)e öd)rift tnüpft nanilid)

tl)eils anerfennenb, tl)eilS beftreitenb an eine furj üorl)er

üon bem äJorfi^enben erfcl)ienene:

2)ie ©d)ü$entleinoöien unb baS i)Japa=

geienfcf)ief5en. SBernigerobe 1887

an, weld)e burd) bie 'i^erbanblungen auf ber uor=

jäl)rigen iBerfammlung -^n 9Jiain,^ am 17. September
nid)t geringe unmittelbare ober mittelbare Jyorberung

. erful)r. (3Sergl. JR.'orrelponben,5blatt 18.s7 S. 131; eben=

bafelbft S. 152 unb 1888 S. 58.) GaffelS geiftreic^e

Semertungen über bie grüne grarbe unb bie ^'^^'''S'^

überhaupt bienen met)rfad) ^ur Grläuterung jener

uoraufgegangenen 3trbcit; ber fd)orfe 33iberfprud) unb
! öie uerineintlid) notl)tüenbige „^Jtpologie ber ']}faffen"

berul)t ober fo fe[)r auf einem fouDerbaren 91tißüer=

ftäntmiß, baß für biejenigen, weld)e ber aQerbingS £ultur=

gefd)idjtltd) merfwürbige ©egenftanb intereffirt, nichts

mel)r als eine einfad)e i>rüfung unb isergletd)ung beiber

Schriften ba,5U bienen tann, jenen Jrrtl)um ^u befeitigcn.

3ebenfallS wirb baS gebantenreid)e e)d)riftd)en beS gruub=

; gelehrten Sprad)forfi^erS unb ötjmboliferS uoii i>ielen

I

mit Vergnügen gelcfen werben.

äöiilfommen wäre eS, wenn bie S. gemadjte

2luffte[lung fid; erl)ärten unD anSeriueitig bezeugen ließe,

bafe (Srün an fid) baS aewöl)nlid)e .ft'leib beS

'J-UiefterS fei. Jn biefem galle läge ja fem (Srunb für
bie oolfätl)ümlict)e ätuffaffung beS ^«apagei unö perroquet
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alä ^riefteroogel, ^pfarrerdjen, !)Jape nä^er, als eben bie

§arbe.
2)er SSorfi^enbe benii^te bie ©elei^enljeit ber aSer=

fammlung in ben beutfd) = f(Qoifd)cn äliarfen ju ber

g-rage: roaä über ben Sdjü^enooijel in ben poInifd)=

bcutfd)en ©renjivgenben unb im roeiteren flainfcfien £ften
befannt fei. *öerr Dr. *öocfenbed gab bie Iel}rreid)e

Slusfiinft, bal 1052 511 2Bongroirii§ ber fiatjn

2d)üeeniiogel mar. Ü)tertoürbig ift bie§ befonbers be§=

^alb, roeil mix benfelben Sraud) nid)t nur im benad)=

barten Sd;lefien ,^u Sreälau feljr frütje be5eut3t fmben,

fonbern baö Suftfdjiejjen nad; einem lebenbigen -"öabn

in „(J'nglanb fd)on bis jum älnfang beä 14. Jaljrljunbertä
unD üor ber JBerbreitung be§ bortigen IJapageienfcbieBenä

nad)rcei[en
fbnnen" (Sci;ü§ent[einobien ©. 71 f.). Sind)

»Öerrn Dr. Sd)legelä Seniertung, ia^ in @iirn| feit

1492 mol)l iifterä pom Sd)ii^cnüogeI, nid)t ober non

beffen befonberer 'Jlrt unb ©attung bie Sebe fei, tnüpft
an eine allgemeiner nerbreitele Jljatfadje (Sd;üeenflein=
Dbien ©. 21) an, Die aber nidjt füglid) baraus erflärt

werben tann, baB man bie Se^eidjnung i>apagei ner:

ad;tet i)abe. 2i^ar bod) biefer inbifd^e ä^ogel feu alter

3eit faft allgemein 'iia^ Ci'ljrenfinnbilb unb ^lemoö ber

„eblen" Sd)ii|engilben. fperrn Dr. (Srotef enbä '^öinroeiä

auf ein mertmürbigeä "|Japageienfleinob ju DJJalmb brad)te
einen neuen 33elag für bie Jjerbreitung biefeö allgemeinen
alten Sd)ieBsiels ber Sd)ü^en auä bem ffanbinamfdjen
Siorben. {3>ergl. '$apageienfd)ieBen ©. 20.) Slud)

gelegentlidje Semerhingen über bieSaube al§ Sd)üöen=

üogel in ^ommern (cergl. a. a. S. ©. 40 f., 70
f." u.

135) unb über bie 3ierbinbung »on Sd)üfeenfeft unb

DJJaifeft (a. a. C. ©. 69 biä 83) berüljrten befonbere
Seilen Siefer allgemeinen fulturgefd)id)tlid)en (Srfdjeinung.
(Sä iDÖre jebenfallg uninfd)enäroertl), ipenn tceitcre

33eobod)tungen über bieje j^rigcn an ben -söerrn 3lrd)ioratl)
Dr. Jacobä in äBernigerobe ober an ba§ ^orrefponben5=
blatt mitgetljeilt mürben.

3n gleicher Seife empfiehlt fid) bie ber Seftion
Don §errn '|-farrer (3. Soffert in 5öad;lingen i3iUtrt=

temberg) in ben 53lättern für Söürttembergifd)e JRirdjen;

gefd)id)te vorgelegte grage nad) ben 'Slodeninfd)riften

^infid;tlid; il)reg ©eifteä unb 3nl)altä alä Spiegel ber

3eitanfd)auungen allgemeiner Seadjtung. Jn ber 2Sor=

au6fe|ung, ba^ ber 'peil. (5i)riß oon iUlejanbrien in ben

norbi3ttlid)en ©egenben 2;eutfd;lanbä öfter alä •'öeiliger

Dorfomme, roünfc^te ber yragefteller barüber Selebrung
SU erfjalten, ob S. Gt)riU l)ier alä 2i5etterl)eiliger
befannt fei unb ob eS für biefe (Srfd)einung
eine (Srflärung gebe. 2)af( ber alei:anbrinifd)e Sifdjof

gemeint fei, ift un.^roeifel^aft, ba eine (Slodeninfdjnft

ouäDrüdltd) oon S. Cyrillus iu Alcxandria iiositus rebet.

•"perr Di-, ©rotefenb bemerfte bier^u, baj? bie Hn--

nal)me, (SpriU oon Slleranbrien fei in ben norboftbeutfd)en
unb ben benad)barten flaoifdjen ©egenben alä veiliger rier=

breitet, nid)t zutrefft', iiielmel)r fei ber bort oortommenbe

Gpriü ber mäl)rifcl)e, ber ©enoffe beä 3Jieti)obiu6 (9. WUxi,

£lmü^, i^rag, (9nefen, ftratau). 2)er i^ultu^ eineä

anbern (5i)riU l)abe in Sübbeutfd)lanb (9. Juli ^liainj,

aHornis, (Sonftanv (Sl)ur, Jrier, 3>erbun) feine Stätten.

(Sine {alenbarifil)e 35e5eid)nung beä (Si)rill uon Üllejan:

brien, beffen lag auf ben 28. Tsanuar fäll;, fei ^Heferenten

für Xeutfc^lanb nid)t üorgetommcn. (im ('»^runb, roesbalb
man il)n .^um Sycttert)eiligen mad)te, mar nid)t befannt.

aiud) l)ier mirD fid)'ä empfehlen, bafi iiefer beä

SonefponbenäblatteS, roel^e entmeber SSeifpiele üon jener

Serroenbung beä *>eiligen beibringen ober eine 3>er=

mutl)ung unb (Srflärung über ben (Srunb biefer

6'rfd)einung ju geben oermögen, biefe entmeber bem
Äorrefponben^blatt ober C"'errn i-farrer (S. Soffert in

33äd)lingen gütigft ;;utomnien laffen.

3lu'f bie %xa%i bes 'oerrn 3lrdjiorat^ Dr. ©rotefenb
nad) gebrurften 'JSofener üalenbern au§ ber 3eit oon 1450
biä 1550 meift •'öerr Dr. (jl)renberg auf (Sftreid^erä

umfaffenbe 33ibliograpl)ie l)in.

Sie Sefpred)ung über bie c^ronologif(f)
=
arc^iDifd^e

Sc^luBfrage:
feann ma(^te in ben ofteuropäifc^en
Siinbern ber Jabreäanfang mit äi>ei^ =

nad)ten bem mit bem 1. Januar iUa|?
rourbe non sperrn Dr. 2öarfd)auer eingeleitet: Jn ben

ofteuropöifd)en (Segenben, felbft in Sd)lefien, ift biefe

g-rage eine nod) uiigelöfte. 3nr cod. dipl. Maioris

Polouiae finb baburd) bie unglaublid)ften j^eljler

begangen, roaä an 33eifpielen gejeigt loirb. Seit Sur^em
tag^eidjnen bie polnifd)en ©elebrten alleS 2lfittelalter=

lid)e auf ben 25. S^e^ember, roobei fie aber in einen bem

frül)eren 33raud) entgegengefefeten 5-et)ler oerfollen. (Sä

finb l)infid)tlid; ber Slnfe^ung beä 5al)reäanfangä bie

roeltlid)en unb geiftlid)en San.^leien 5U unterfc^eiben.

5n 'l.iolen trat ber ^sed)fel beä 3al)reäanfangä oom

25.®ejember auf ben 1. Januar, früf)er alä in 5^eutfd)lanb,

um bie 3Jcitte be^ro. ^meite öälfte beä 14. Jal)rl)unbertä

ein, juerft in ber Scmigl. .Ranslci (2(;. S'e^ember 13(54).

53iä gegen 1430 t)errfd)t ein Sd)roanfen; biä 1390 l)at

bie i'ofener (Srobfan^lei ben Jal)reäanfang ,^u 2Beil)=

nad)ten, 1392 beginnt bie ju 'J.-eifern baä 3a()r mit

bem 1. Januar, bie ber istabt ^3ofen oon 1398 ab

beägleid)en. Jn 55ratau f)errfd)t ein Sd)uianten in ein

unb bemfelben Jaljre 1399. 3iod) länger beobad)len mir

eine Unfid)erl)eit in ber geiftlidjen Äan^Iei. Um 1450

ift aber für 'iJolen ber Ja!)reäanfang 5U 'Jieujafir

bereitä enbgültig burd)gefül)rt, nur finben ab unb ju

nod) aiuänabmen ftatt,"v S. bei SDlugofd), ber auf

tird)lid;em Stanbpunft ftel)t. 2^aä legte Seifpiel beä

SBeil)nad)täanfangä fanb fid) 14G0.

3luä bem Sd)age feiner d)ronologifd;en Seobadjtungen
mad)t ^ierju C">err Dr. ©rotef enb in längerer 3luäfül)rung

ergän,5enbe Semerfungen: auf Urfunben fei bie llnter=

fud)ung nidjt ,^u befd)ränfen. Surd) ben überauä

grof;en Slumpffinn ber Urfunbcnabfaffer feien oiele

:^vrrtl)ümer unb i^enoed)felungen ent)'tanben. S'aä ent=

fd)eiBenbe SJiaterial fei in ben ^an,^leibüd)ern ju fud)en.

Jebe Äonjlei ift für fid) f,u betrad;ten unb oon jeber

anbern
jii fonbern; fogar finb in ben Städten bie ein;

jelnen Äanjleien ju unterfd)eiben. iior ©eneralifiren
fann nid)t genug geioarnt loerben. (Sin roid)tigeä •'öülfä=

mittel für bie 'i^rüfung beä Jaljreäanfangä finb bie

bifd)oflid)en "J.!ontificatä= unb Jnbiftionsangaben. 3u
bemerten finb bie Specialanfänge einzelner Crben 100=

rüber "üoffe in ben„"jJrioaturtunben" roertljootle älngaben

gemad)t b^be.

.'öerr Dr. 2Barfcbauer erinnert
noc^ baran, baj; in

©atijien raegen beä rutl)eniid)en (SinflufieäÄal)reäanfangim

September oorfomme, 'perr Dr. •'pocfenbed, bafj bie

fiilnifd)en Wlcifter in "|.>olen nad) ber fiölner Steife red;iieten

unb feierten.

3lm Sd)Iufe ber '^erl)anblungen (gegen 1 Ul)r)

rourbe nod) in ber Seftion einniütl)ig bem 2l"unfd)e
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2lusbrucf flcgeben, bafe bie jur 58erl)anbtunc^ su fteüenben

Avogen möc(Itd)ft friil) ju aUgemeinev U>erliffentlid)un((

gelangen mödjteii. Unb ba ber Sorfüjenbe bezeugen
tonnte, bafe feitenS bcg IsevuialtungäausfdjujfeS ()tertn

burdjau'j nid)tä uerfäumt mcrbe, inbem bie «vi^^gt'"

unmittelbar nad) iljrcm Gingange burd) ba§ konc-

fponben.^blatt peröffentlid^t unirben, fo erfannte man eä

ol§ bringenb !Dünfd)en6uiertl), bnß aUjäl)rltd) für jcbe

©ettion menigftenä eine beflimmte '^'erfonlidjteit ermäl)lt

ober erbeten mcrbe, bie fid) bereit ertliire, bie für bie

niidjfte (Sencraluerfammlung ^u ftcllencieu 5"'-'''9'^" ^"t=

gegen ju nel)men unb für bie ©eunnnung uon 3teferenten

für bte einzelnen S'i''^?^" Sorge ,^u tragen.
25a eine gcmeinfame Sd)litf,i)erfnmmlung nidjt

met)r ftattfanb, fo mufjte bie (Srfüllung biefeä" moljU

begrünbeten SSunfc^eä einer fpiiteren @e(egenl)eit übcr=

Inffen iccrben. 3lls ber allergünftigfte 3eitpunft sum
(Einbringen einer Settionefrage für bie näc^fte (Seneral=

uerfammlung luurbe naturgemcif; bie Sd)lu{;fit5ung ber

juniidjft uor()erget)enben ertannt. !Cementfpred)enb
melbete ©err i)r. Sdjlegel bereits oor ber 2Uifl)ebung
ber Settionsfi^ung für bie näd)fte -ßerfammlung bie

g-rage an:

33elc^e 2!auf= ober 3{ufnamen oon
$erfonen beiberiet (>)efd)led;tä laffen fid)

au§ üerfd}iebenen ©egeuben Seutfc^ =

lanbä in ber 3eit uor unb einige 3al)i^ =

je^nte nad) ber SU'formation au§ bem
Greife ber i?atenberl)eiligen unb auä
bem <Bä)aiii ber einl)eimifd)en beutfdjen
9tufnamen auöllrtunöen, Srudfd)riften,
^Bürgerbüdjern unb i>cr3eid)niffen al§

I)errfd)enbe feftftellen?

3lm Diad)mittage fanb unter feljr jaljlreid^er 58eti)ei=

ligung ber Slusflug nad) ©nefcn ftatt. Um 2 lTI)r

fe^te fid; ber toonberjug, in n:ield)em fid; auc^ eine

i^tufiftapetle befanb, unter ben Äliingen ber 9Jiufif in

Seroegung un5 traf gegen S'A ll()r in ©nefen ein, mo
bie Säfte oon bem $errn SiegierungS =

'l'rcifiöenlen

0. Siebemann au? Sromberg, Sanbratl; 'JJollau,
bem Cberbürgermeifter 3}Jad;atiuä unb anbcren

angefeljenen >JJerfönlid)!eiten empfangen mürben. 3Uiä

bem Siegierungsbejirt Sromberg, j. ZI), auä feinen

entferntefteu Si;eilen, l;atte fid) eine grofee .3al)l oon

I[;eilnel;mern eingefunben. äsor bem 53al)nf)of'jgebäube

iöurbe^unäd;ftbufd;'öerrn i'^otograpl;enaübert3d;uiar§
üuä 33crlin ein ©ruppenbtlb aufgenommen, morauf ber

©ang burd) bie oielfact) mit gof)"*:" gefdjmüdtcn ©trajjen

nad) bem Som erfolgte.

%v.x bie Samen mar eine Slnjal)! 2Sagen bereit

geftelit. Sei ber bemnäd;ft folgenben S3efid)tigung be§

Someä, n)eld;e fid) über eine Stunbe ausbel)nte, [;atte

baä gefammte 2!omfapitel in liebenSroürbigfter SBeife bie

5ül;rung ber ©äfte unb bie Grfliirung ber reid;cn

,Hunftfc^ät3e beä altertl;ümlid)en Saumertä übernommen.
Ueber baffelbe berichtet sperr gtabtratl; griebel:

9Jod; älter alä bie frül;ften Steile öer auä rotl;em

Sadftein errid;teten fiat^ebrale erfc^emt bieSt. ®eorg6 =

.^ird)e l;inter bem 3)om; fie ift au§ beljauenen (yelbftein=

quabern, meift ©ranit, gleid) einem äl;nlid)en S3aumert

SU isnomra^Iaiu unb fonftigen 9tepliten in \(Jofen gebaut
unb gilt gleid) ber Snororajlaioer ^ird;e als ein 5^au

auä ber öeibenjeit; raenn bieä aud; nid)t ermeiältd^

erfd;eint, fö ift an bem t;oI;en 3llter biefer Sauten, unb
'

ba)5 erft furje 3ett oor il)rer CSrrid;tung ba6 6()rifteiitl;um

in ®rof;polen allgemein feften Jvuf; gefafu l)at, nid;t ju
Smeifeln. 3lel;nlid; ftel)t eS mit ben 'Cuaöerfird;en in

ißranbenburg, 3Jierflcnburg, '^Jornmern, Sd;leän)ig:''öol=

ftein, 35änemart unb Sd;oncn, in iBeld;en iiänbern fid;

§ol,sbau, Cuaberbau, ;){ül)^icgelbau d;ronologifd; folc^en

unb ablcifen. ütit ber @efd;id;te bes 2)om§ ift Ber Job
unb bie 33eftattung be3 ''>eiligcn 2lb albert, beä

3tpoftel'j ber >|,(reuf!en, fo innig oerfnüpft, bafe mir unä

nid;t oerfagen fi3nnen, auä ber 6l)ronif Jl)ietmar'ä,

Sifd^ofä oon ']3ierfeburg (geb. 2.'). 3uli 976 ju iöalber:

ftabt, t 1- ®e,5ember 'lois ^u Sierfeburg), (33ud; IV

Aap. 19) bie ."öauptflclle an,sufül)ren. „3u Einfang be§

©ommerä (996) lam 3löalbert, ber Sifdiof ber Söljinen,

nad) 9iom. (Sr l)atte in ber Jaufe einen 9iamen

ert)alten, ber ungefäl)r mie SBopted; Hingt, in ber

girmelung aber l;atte il)m ber Grjbifdiof uon 93Jagaba=

bürg ben 'Jiamen aibalbert oerlieljen Gbenbafelbft mar
er aud; oon bem obenerraäI)nten £'l;trid; in ben 2Biffen=

fc^aften unterrid;tet.
— 3Ilö er l^ernad) mit beä $abfte§

©eneljmigung bie •'öerjen ber l)eibnifd;en 'IJreufjen mit

i
bem 3ügel frommer 'J^rebigt su lenten bemül)t mar,

i
roarb er am 23. 2IpriI oon einem Spieße burd)bol)rt

unb il)m baä §aupt abgefd;nitten (996).
— Sie oerrud)ten

Url)eber ber ÜJJiffetljat aber trennten, mie gefagt, alä fie

ii)n tobt fal)en, fein •'öaupt oom Siumpfe; ben fo üer=

ftümmelten Üeib beä l)eiligen Dianneä aber oerfenften fie

äur Sergröfjerung iljrer 'i).1iiffetl;at unb ber göttlid)en

Strafe inä 9J(eer, unb sogen, inbem fie bal •'öaupt

j

^öt;nenb auf einen X-ial-jl ftedten, froljlorfenb ^eim. 3llä

baä §er5og Solislam (oon >|.!olen), yjhfeco'ä Sol)n erful;r,

erlangte er für ®elb beS glorreichen SJiärtprerä *öaupt
1 unb ©lieber. ®er H'aifer (Cito III.) aber fang, ba er

ju 9iom iaS Sßorgefatlene erfut;r, bem *>erren auf

feinen 5lnieen unirbige Voblieber barum, raeil er ju feiner

3eit einen folc^en 3J2ann s" feinem Streiter erfel;en

unb il)m bie 'JJalmen beä 9Jiärti)rert[)umä gereid)t I)atte."

Unb auä 5tap. 28. „Sarnad; beeilte fid; im

3al)re 1000 ber j^aifer (Ctto III.), alä er oon ben

2Bunbern oernal;m, meld)e ©ott burc^ ben lieiligen

Slutjeugen 2tetl)elbert (su ©nefen) nerridjtete, bortl)in

ju reifen.
— 3Ilä er borauf baä ©ebiet ber 3)iilcini

burdjjogen l)atte, unb an ben ©renken beä ©aueä

;
SMebefifi erfd;ien, eilte iljm 'öersog Solijlao mit oielen

I
g-reubenbejeugungen entgegen, inbem er an einem iTrte

i ?Jamen 3Iua ((Stlau) feine Sercirtl)ung angeorbnet l;atte.

I äöie I)errtic^ nun ber C'^erjog ben Äaifer aufnahm, unb
! mie er il;n burd; fein i.'anb nad; ©nefen l)infül)rte, ift

gans unglaublid; unb unbefdjreiblid;. 2Ilä C^tto bie

erfel;nte ibtabt oon 2i'eitcm erblidte, nal)te er berfelben
als barfüßiger i'ilger betenb. Sarauf empfing il;n ooH

I

3Bürbe ber bortige Sifd;of Unger unb fül;rte il)n in bie

5?ird;e, mo er mit einem Strome oon :il)ränen ben

j

l)eiligen 9Jiärti)rer anflehte, il;m burd; feine g-ürbitte
bei 6l)rifto ©nabe su ermirfen. Sann ftiftete er bafelbft

unoersüglid) ein 33iäll;um, unb ^^var, mie id) l)offe, auf

gefe|lid;e 23eife, menngleid; ol;ne Ginmilligung be§

genannten Sifd;ofä, bem jene* gan^e Sanö untergeben

ift, inbem er baffelbe einem Sruber beä Stärti)rerä, bem

Stabimuä, übertrug, roeld;em er l;ierauf bie Sifd)öfe
9Jeinbern oon (iotberg, i>oppo oon iTrafau, Jo^anneä
oon Sreälau, nid;t aber ben Sifd;of Unger oon



158

$ofen, uiUerortmete. 3Iud; ftiffcte ex bort einen 3iltar,

in ben er auf feierliche äBeife ()eilige Sleliquien I)incin=

legte. 3tl§ er bann 3ille§ nollenbet E)atte, rourben il}m

oom S»er509e reid;e C^^efcf)enfe bargebrac^t; barunter

befanben fid;
— iras i[)m am meiften gefiel

— 300

gel)arnifd)fe Krieger. 33ei ber Slbreife gab ii)ni Solijlaio
mit großer 'Jradjt ba§ (Seleit bi^j ilcagababurg, reo

unter großem .3ulauf be§ 35oIfä "^'almfonntag gefeiert

raarb."

Sefanntlid) behaupten Die iU-ager, auf bem .^rabfd;in
bie fterblidjen tiefte be§ Slut^eugen su befi^en, rodljrenb

bie i'olen einmenben, man f)abe feiner 3eit einen falfdjen

Sei^nam ausgeliefert. Saä filberne Sieliquiarium mit

bem nermemtlidjen .Siaupte St. 3lba[bert§, bcffen Säjabel

burd; eine uerglafte ^'effnung im S^erfel fidjtbar, lourbe

un§ rorgcjeigt. Sie ie|ige Slu^ftattung bes ©rabeS mit

bem 33aibad)in barüber ift in bem pljantaftifdjen Stile

beä SBernini. 2jor bem (%abaltar nnrb an allen Sonn;
unb g-eiertagen 3Jiorgen§ bas iiieb Bcip;i rodzica, baä
ber •'öeilige felbft gebid)tet l)aben foü, in ttttert[)üm[ic|er

9}!elobie gefuugen.

C^n ber aJittte bes $reäbi)teriumä entljiilt eine

©ruft ba§ (Srab ber erften d;rtftlid)en €*>errfd)erin

~i>olen§, @emal)lin 2Jiiecsi)§tau§ L, mit Jtamen 2)om:
brorafa.

S>on ben fonftigen SeI;en§iPürbigfeiten be§ 2)om§,

luetd^e ber 3>erfammlung bereitroiltigft gezeigt unb
er![drt mürben, tonnen mir nur nod) bes uralten -iauf =

fteing red;tä oon ber $aupteinganggflügcltl)ür, jetfit alä

aSeii)roaffcrbeden bienenb, unb biefer berübmten
erzenen g-Iügelttjiiren felbft (£niiä[)nung tljun, bie

bem 12. Ja[)r!)unbert angel)brcn mögen, ^ie erinnern

mit if)ren !'> iÜattrelief'i an bie fogenannten .Sorfjunifdjen

!i[)iiren ber 2opI;ienfird;e oon 'lünogorob, finb gegoffen
unb

nadj^ifelirt, 5U ben beften berartigen 'JIrbeiten jener

3eit get)öng unb im äöertf) ben allerbtngS älteren 3iern=

roarbtl)iiren, loeldje bie ©eneraloerfammtung 1886 ju
<*öilbe§t)eim am 3)om bemunberte, ber 21)ür be§ Som§
SU Stuggburg unb äl)nlid)en (Sr^raerten unirbig an5U:
rei[)en.

— 3tn ber Slujjenfeite be§ Soms rourben bie

befannten 'Jiiipfc^en unb Süllen bemerft, bie, roie

l)ier eingefd)altet werben mag, ror^üglid) fdjbn an ber

oor bem 3>om s" ?^ofen liegenben 3JJarienfird)e auä
bem 1'). Jal)rl)unbert fid)tbar finb. •'•>ier finb in ben

Sadftcinbau ber Slpfis aufjen .^roei Sanbfteine unter
ben im Uebrigen granitenen Cluabern be§ Sodelä,
über roeldjen fic^ bie ä3adfteinmauern erl)eben, ein=

gelaffen gemefen, an roeld)en ber Ueberlieferung naä)
iia^ poInifd)e .öeer, fobalb eä in ben itrieg ',og, bie

äl?affen burc^ ii5e^en ^u iueil)en pflegte; ber ganbftein
uon bintcn gefcl)en redjtä ift uerbraudjt unb roie beutlid)

^u bemertcn, burd; eine AelbfteimiuaPer neuerlid) erfefet,

ber geroaltig auö= unb abgefd)liffene Sanbftein (intä ift

als fd)äl}bareä 3eugniß fürben c^riftlid)cn ©tein =

tultus nod) ieftt erbalten geblieben. Ciin n[)nlid)er

<2anbftein ^u gleid)em 3roerf ift, cergleic^sroeife, an ber

©obe^arbä = Sird)e ^u Süranbenburg a. 'ö. im giiiltelalter

angebrad)t roorben. dloä) jeljt 'roe^en ilanbleute gern
iljre ©erätlje an bergleidjen gerociljlen äiäe^: unb Sd)leif:

fteinen.

(Sin Iljcil ber ^yeftgenoffcn begab fic^ nad) ber Sc=
fidjtigung beä 2)omä nad) bem feftlid) gefdjmüdten H,oa,en--

garten, reo bie flapelle bes ,>uf;=airttllene=3iegimentä 'Olx. b

fon^ertirte. 3lnbere »errocilten nod; in bem am See

gelegenen ©aroelfdjen (Barten ober befid)tigten bie Stabt.

Um 7 Ul)r begann bas gefteffen in ben Siiiumen ber

Soge, roeld)e bie 3af)l ber Jl^eilneljmer nid)t ^u faffen

i'ermod)te. Sie 5ieil)e ber loafte eröffnete §ierr 9i{egie=

rungäpriifibent 0. Siebemannn mit einem .v>od; auf
ben iiaifer, inelc^eä begeifterten iilieberljaü fanb; unter

5Ilufifbegleitung fang bte ^veftoerfammlung ben erften

3>er§ ber 9iational(;i)inne. ß"5 folaten bann Irinffprüc^e

auf bie Stabt ©nefen, auf ben Sromberger ©efdjidjtä-

cerein, auf bie g-rauen u. f. ro. äluä ben roeiteren faft

un5ät)lbaren Soaften fei ber oon ^öerrn Dr. SBeringuier
aufgebrachte Jrintfprud) auf bie bem g-efte beirool}nenbe

©attin eineä ber *öerren Selegirten (Juftiiratl) ©roffe—
aittenburg), roelci)e nunmet)r bereits an ber 2ii. @eneral=

oerfammlung beä ©efammtoereinS Jtjcil genommen Ijat,

unb ber beä öcrrn l>r. 33el)eim = Sd^roarjbad; auf
Stabt unb £anb 'iJofen'i, roeldjer folgenben 2Bortlaut

l)atte, erroäljnt:

Sooft ouf ©tobt unb Sonb ^ofen.

S Sanb, id) foll 1)16) lieben

2Bie Seutfdjlanös fonnige ©au'n,
9Bo !)od) bie Serge blinien,

5;ief bunfeln fdjattige Slu'n'^

T)oä) ©eine ©trafjen, roie tjolprig,

SBeg, SBiilbcr — roie einerlei I

3m £el)m l)ier
— roie oft ftolp'r id;;

9Jun erft bie aSaHifd^ei!

®ie D1ienfd)en oft roie 5Diumien,

grag id; fie auf ber Straf;
—

Sann l)ci|;t eö: -nie rozumiem" -.)

Saä gel)t mir bocfi über ben ©pajj.

SBitI felber id) fo fpredjen,

Sdjlägt ärgerlici) mein iUilä;

3d) fann'g nur rabebrcd)en,

Senn „©d;u[|e" l^eifet ^ter „Szulc".

5iid)tä roiH mir g^eube entfa^en,

9iid)t ber „Czamarka- i^rac^t,

Äein ..padam do ik)""') mad;en,

Selbft nid)t ber ^Bamberka-^) iradjt.

SBürb im -(iini>inrek" ') blinfen

9Jiir nid)t ber Ungarmein,
Surft id) fein ^duNzkiom-f) trinten,

2\>o möd)t id) l)eut rool;l fein':'

') ®a§ ©tncjen bieicS Siebes rourbe »om öerrn DDer»

»rafibenten bcanftanbct, ircil c§ ciceignct fei, bie ^olen ju

oevlctjen unS bcv i!cr|ammliiniT ftatt eines iiiiiienftl)aftlicl)en

einen voHtii(i)en (£[)nriitter ;u geben.

-) „3cl) iierftel)c nici)t."

•) „3d) falle ;u AÜÜen"
•') Std)t uor ^ofcn# SDiaiievn unirben ju 2lnfang beä

18. 5inl)rl)unbertö ibamberger iUiuern nngeficbelt, bie in ben

öüer unb ijoec 3al)ren unfctes Sabrlninberts. polontfirt würben,
bie aber bie alte 33nmbcrfler Jraclit fid) nccb bcuiabvt haben
unb eine ct)aratteriftifd)c Cijcljoinuna in ben Strafen ^^ofen§
an Sonn= unb SJlarfttoiien bilben.

') ai^örtlid): Öänicbaucl), a.<e5cid)nung für bie baiicf)igcn

Ungan»einflafd)en.

'^ SJiS auf ben l^lrunb.
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®ocf) nein, id) miH '^id) lieben,
®u •speimati) meiner i-flid)t;

SSaä ift mir übrig blieben,

Soll id; »ergeljen ntd)t?

Ju Sanij, wo ®eiitfd)e Sprache
am lauterften erflmgt,

23o für öie Seutfdje '^aä)e

«peip jeDer S)eutfd)e ringt.

®u Sanb, roo fro() \id) fmben
®ie ®eutfd)en im Serein,

Sie äöa[)r()ett 511 ergrünben
Stn 33auten, Sanb unb gtein.

5a Sanb, ic^ muf; ®id) lieben,
2rofe SJJenfdjen, Spradje unb 2el)m

C">ab 2)'ir mein §ier^ iierid;rieben

Sro^ aUe, alle bem.

Ci"§ ift Sir mo[)(ge[ungen,
9}iein S^erj, ba§ 'fingff 25u ein

;

SBirb je non mir gelungen,
©oE Sir'g äum 3iu()me fein.

SBIül^' fraftDoH roeiter, Xu atteä

®eutfd)Ianb I)ier unucruianbt!

(Sott malt e^! unb erljalt ei

DJtein ttjeurcS §etmat(jä(anb!

®egen 10 lUjv «Jar ba§ ^efteffen beenbet unb balb

barauf fegte fid; ber gro|e 3ug unter bcn klängen ber

SJIufit nad; bem 33a()nI)of in Seroegung. Sie 5U pa'ffirenbe

©tra^e mürbe ftetlenraeife mit "bengalifdjen g-Iammen
beteudjtet. Sie 9iüdfa[)rt fanb in b^iterfter ©timmung
ftatt unb traf ber 3ug um 12' , IKjr roieber in '^.Sofen ein.

,3u allgemeinem Sebauern mar ber 'öerr Tberprafibent

öerijinbert geroefen, an bem 3tu§flug 21)etl ;u nehmen.

Unter ben 2I)eiIne[)mern an ber (^eneraluerfammlung
rourbe bie^mal uon 'Bieten, bie

ifjn auf beu brei legten

3>erfammlungen fennen unb Ijodjfc^ägen gelernt Ijatten,

ber gtabtpfleger 31. 3iid)ter au§ (illmangen nermifet.

*Öeute liegt un§ bie traurige "J}flid)t ob, b't'r mit^utljeiten,

ia^ er am 1. Se5ember b. J. geftorben ift.

löitßfrtmßcit ber cinjcfncn ^»crciuc.

grnntfurt 0. 9Ji. Sßercin für ©cfd)id)tc unö ütltcr^

tljumStuubc. 3(m i. 5uni fpradjen bie -s^ierren Stabt:

ard)iuar Dr. 3i. Jung, & 'liabjera unD Dr. §. %>alU
mann über 3iotl)e"nburg ob ber lauber, feine

®efd)icf)te, feine Sefeftigungen unb feine Sunftmerfe.

Sie_35orträge roaren lebiglid) Seridjte über einen i>fingft=

auäflug nad; bem intereffanten Jauberftäbtd)en, luelcbcn
bie brei 'SX^rren geineinfam unternommen battfn. 3Ji'ü

biefem iHbenb befdjlojj ber Serein auf mehrere SJtonate

feine nnffcnfd)aftlic^en Siljungen; in ben gefelligen 3u=
fammentünftcn, meldte nid)t auägefegt unirbcn, tamen

niel)rfa(^
in ^uianglofer äßeife allgemein intereffirenbe

grantofurtenfien sur SLsorlage unb 58efpred;ung.
Sie nüffenfd;aftlid;en ©igungen mürben am 3. Sept.

roieber aufgenommen. 3unöd;ft legte .'perr Dr. 9i 3ung

unter onberen neueren (Srfdjeinungen jur g^ranffurter

@efd)id)te benüonil)in bearbeiteten 2. Sanb ber „Cuellen
äur ivr an f furter (^^efd)id)te" oor, ber bie fl)ronit'en

unb annaliftifdjcn 3luf^cicl)nungen ber ^Heformation§,^eit

fomie eine eingebenbe Sarftellung ber Belagerung uon

1552 entl)iilt. Sobann iinube über ben am 20. 3tuguft

nad) Sorfd) unb .'öeppcnl)cim unternommenen 2>erein§=

auäflug Serid)t erftattet. •'öerr Tberftabäar^t Dr. jiutl)e

legte barauf ba§ »om preufjifdjen ilultuäminifterinm

{)erau§gegebene 9JJerfbud) oor, melc^eS furjgefafjte

gjerbaltungäregeln bei Slu^grabung unb (Srljaltung uon

3lltertl)ümern giebt, unb fd;lofi baran einige erläuternbe

Semerfungen. Sdjliefjlid; fpvad) Serr Dr. T. ^euev
über bie "@efiil)rbung ber g-ranffurter 9)Jeffe in

ben -Sabren U29 unb 143(i. 3lm 28. Stuguft 1428

^atte ber Grbfammerer Sonrab con ÜSeinsberg burd)
einen unermarteten Ueberfall bie gan^^e ^araroane ber

Sur -söerbflmeffe jieljenben fdjmäbifdjen Maufleute in feine

©emalt gebradjt. Gin fold)e§ (Sreignif; tonnte nic^t ol)ne

ben f(^ablid)ften (Jinfluf; auf beif Üefud) ber 9){effen

bleiben. Sod; iüuf;te man biSljer nur, baß Diürnberg

fid) längere 3eit 00m SJfefu'ertcljre fern b'^lt, feinen

J^aufleutcn ibn ernftlid; unterfagte. 9ieue§ £id;t auf bie

Vorgänge rocrfen bie iU-otofoUe ber Stäbtetage 5U ilon=

ftanf be'3 3al)re§ 1429, mcldje nur im Htürnberger 3lrd)iD

ert)alten su fein fdjeinen. feie jeigen, baf; eine 3eit lang
bie (Sefaljr, roeldje bem gortbeftanbe ber grantfurter

33teffe brofjte, eine niel fdjioererc mar, als man bi§ber

angenommen. Sie 9){ajorititt ber oberbeutfd)en $Retd)ä=

ftäbte mar im Beginne beö Isabreg 1429 ber 3(nfid)t,

baf? biö auf roeitereä ber 9Jief;befud) oötlig eingeiteHt
uierben muffe. Gä fam ber (5'ntunirf eine§ oHgemeinen

reid)äftäbtifd)en SBünbniffeä ju Staube, nield)eä bie ein=

^elnen 9JJitglieber ^um 9Jid)tbefud;e iierpflid;ten fotlte.

(S'r entljielt bie fd;drfften Seftimmungen, um etroaigem

3uroiberl)anbeln »or^ubeugen, ja felbft mit allen au|er=

balb beä Bunbeä ftebenbcn, meldje bie Berbmbung mit

g-ranffurl nidjt loften, foUte ber Berteljr abgebrod)en
loerben. 3luf mebrcren ^tiibtetagen rourbe biefer CSnt=

rourf einer eingebenben 33eratt)ung unterzogen. ii>ergeben§

fud;te ber Jranlfurter 9iatl; burd; bie oifrigftcn 93eniü^un=

gen, bie e!id;erbeit beä ©eleiteä -iu erl)iJben, ben Sturm
^u befc^iDören. Sie ;llcttung brad;te bie Uneinigfeit ber

(Segner. Sie Sonberintereffen l)inberten, roie ftetä bei

ben Stäbten, aud; jegt ein gemeinfameä 3>orgel;en. Sa§
reid)e älugeburg erUärtc balb, bem 33ünbniffe ficb nid^t

anfd;liefeen ju tonnen, ba e§ bie 93ieffe für feine Jertil=

inbuftrie nid;t entbcbren fönnc. 5"i"<'öe" •'^'-''^ '•^ innere

(Sinridjtung ber (Sinung, bie Stimmbered;tigung, mad^ten

aud; balb "bie Stiibte be'j fd;roäbifd^en Sunbeä fd;roierig.

Mier fegte nun bie ,5i'""ffui'ter i'olitit ibre 'Söebel ein.

Saburd;, baf; fie in eifrigfter SSeife fid; ber Jntereffen
be'3 Sd)roabenbunbe3 in feinen Streitigteiten mit Äonrab
uon SBeinsberg annabm, gelang eä il)r, biefe roid;tige

©ruppe uon ber Hiajorität .^u trennen. Ser Ulmer

Sunbeätag geftattete .^uerft feinen (Seroerbetreibenben auf

eigene (Sefabr bie 9JJeffe ju befud)en, um bann gaii5 baä

alte Berbältni^ roieber ber.^ufteüen. 5^bnig öigmunb trat

ebenfalls für bie gefiil;rbete Ufeffe ein, Oiürnberg allein

tonnte enblid;
ben über bcn 3Jief5uertel;r oerbängten

33ann aud) nidjt aufred;t erbalten. Saä grofee iU'ojett,

g-ranffurtä -söanbel la!)m ,^u legen, jcrrann fo fliiglid; im
Sanbe.
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„9Jömifd)c ©ruber im @ertd)tl6c5trf Stein, im

©loöeniftijcn ^crjogitjum firoin." 3n ber an ber

Seäirfäftraßc Stein—ilrainburg gelegenen S^rtfdjaft i.'ad)o=

tritfd) iDurben auf einem SldEer, „iSatuana" genannt, fd)on

cor 20 Jahren rotl)e c-iefäßfci^erben, 5erbrod)ene (Sliifer

unb oerbrannte, mit ÄoI)Ien reid)ticf) gemengte ßnodjen

ausgegraben. 2)aä Sanboolf miÖ bafe[faft be§ 9iad^tö

leud)tenbe J^'^"^'"'^" gefe()en [)aben, eine (Jrfc^einung,

tpeldje in ber 2>olfäfage an alten Segräbnifjftätten fid)

oft roieberijott unb mit uergrabenen Sd)äi^en in 3ufammen:
^ang gebrad)t wirb. — äuc^ in Sadjoroitfc^ »erfudjten

Suroeiten Sd)a^gräber i[)r ©lud', jebod) ot)ne (Erfolg.
—

Gnblid) löurbe com bortigen S^rtäcuraten ?'errn 3- Selec
im nerftofienen SJtonate im unfienfd)aftlid;en 3ntereffe bie

2lufbedung ber gebad;ten ^ar,^ellen oorgenommen.
—

(S§ lagen bafelbft viele römifd;e Sranbgriiber faum einen

i)alben 3JJeter unter ber 9berflad;e, fie beftanben auS

eingeftür^ten großen birtinanbigen Riegeln mit Stanbfalj,

bie barunter befinölid}en Seigaben ber uerbrannten Üeidjen,

auä t[}önernen Slmpijoren, Artigen, ©rabtampen, ©laä:

urnen unb II)ränenfläfd)d)en befte()enb, maren faft burd)=

gel)enb ,^ertrümmert. Der 9JJangel an befferen Setgaben
beutet auf eine arme bort begrabene Seüölterung. 'Jiidjt

loeit oon biefer ©riiberftättc ift ein grbf;tent[)ei[§ oer=

fdjütteter 93runnenfd)ad)t, bem ba§ ^'anbuolt ein fe()r l}ol)i^

ällter jufdjreibt.
— Jn feiner 5i\il)e befinben fid) nod)

9Jiauerrefte mit einer au§ römifd}cn 3iegeln aufgeführten,
auö mehreren 3ugangen befte[)enben -söei^anlage,

beren

iionftruttion nollfommen ntit einer feiner Seit bei

Sieoiobunum bei ©urtfelö aufgebedten romifdjen 3iegeU
brennerei übereinftimmt , ino man aud; j^hongefäße
brannte. Sonad) rcid)t bie in ber Umgebung oon Stern

längg ber gebad)ten Se^irtäftraße fd)nningl)aft betriebene

Töpferei biä in bie 3lömer^cit ,^urürf unb beutet aud) ber

^JJame ber Crtfdjaft i'adjomitfd;, ben man beutfd) mit

„2Bä[ifd;borf" überfe^en fbnntc, auf eine bort anfaffig

geroefene tfalifd;e iöeoötferung l)in.

«aibad)er 2öod;en'blatt 11. l'luguft 1888.

9leue SJümcrfunbc in Cbermai§ bei 9)?eron. 3)er

roid^tigfte ^unb rourbe am 30. Juli b. 3ä. gemadjt, n)0

in bem ©runbftüde be§ §errn €)ol5fnec§t in ber Sajag
neben SSilla *>ir^er unb bem 'pinter Slder eine mittelgroße,

bentellofc, loeitbaudjige Urne, auä einer roljen fanbigen

2^onmaffe au§ freier Manb gearbeitet, fdjroad) gebrannt
unb oon brauner g-arbe, ausgegraben unirlie. Sie Urne
mar mit Grbe, §>ol5fot)len unb tleincn ^nodjentljeildjen

gefüllt, "lieben ber Urne lagen 6 totücf ciferne 'JJägel,

ioal)rfd)eintid) oon einer -öol^tru^e I)errüt)renb, unb bie

klinge unb ein ^eft eineä eifernen 5Diefferd)en§ unb tnapp
baneben in einem 3Jaume oon 40 :_ m bie Ueberrefte oon

roenigftenS 4 Sfelettcn oon 93ienfd)en, nad) ber 93efd)affen=

I)eit ber 5fiefer ^u urtl)eilen im Sllter oon 40—50 ^a^ren.
3roei biefer Seid;en roaren, auf bem 9tücfen liegenb,

geftredt, baä 3tngcfic^t nad) Often geioenbet. Sie feud^te,

ie[)mige Grbe ring6umf)er uiar fdjmarj unb ooH oon

§ol3fot)len unb Änod)entl)eiId)cn. Ginige läge fpiiter

mürben in einer Gntfernung oon 3 m oon ber oben

ermähnten ©teile bie Jl}eile oon 5ioei tleineren Urnen
unb unioeit baoon gegen bie 'J>tlla ^öir^er unb in 9?aif=

l)eim uicle 33rud)ftüc!e oon altgermanifdjen öteingefäßen

ausgegraben. 2Benn man aufterbem baS l}äufige üor^
fommeu oon 3JJenfd)entnod)en, i^oljlen unb fdjroar^er Grbe
im anftoßcnben 'Jjinter Stder berüd|id)tigt, fo fann fein

3nieifel fein, baß mir eS Ijier mit ben Ueberreften uon

oerbrannten lobten unb unocrbrannt beftalteten £eid)cn
—

mit ronufdjen ©rabern j" tl)iin t)aben, bie jebod) nicl)t

ungeftört blieben, mie eS überhaupt faft unmöglid) ift,

in einem fo alten Rulturboben, uio bie 3tebe feib unbent=

lidjen 3eiten gepflanzt loirb, in fo geringer Jiefe ooll=

ftitnbig unb unoerfeljrt erhaltene ©egenftiinbe finben ju
fönnen. -'luch bei Regung ber Sioijren für bie neue

ftäbtifd)C aSafferleitung tn ber iiajag .^uifdjen 5JiöSl unb
Silla lElara tm September b. 3S- mürben intereffante

©egenftiinbe ju 2age geförbert: eine Ijöcljft originelle

Sron^efpange (Fibula), ein Sronjering, mehrere rijmifd)c

2opffd;crben neben menfd)lid)en ,Knod)en uuD ^mei 3JJün,^en,

oon benen bte eine eine gried)ifd)e: (3leoliä 3JhjrrI)ina)

J\leinbron5e, bie ^loeite eine rönüfdje uon IsiuciuS iseruS,

IGl—1G9, ©roßbron^e ift.

3m (5rül)ia[)r b. vsS. lourbe aud^ in UntermaiS bei ber

Grtoeiterung Der i^farrgaffe eine 3J{ün,^e mit befonberS

fd)i3ner'|.'otinaoon'DutntuS'''>ereuniuSGtru^cuS, 249— 201,

(©roßbron5e) ausgegraben. Dr. S. l'Jfa^egger.

Ilnjciflcn.

llrurr ürrlag brr 5. (5. €ottn'fil)fn Öuriiljanbluiig in Stuttgnrl.

BaunirtiirtCU, .Öcnnann, (^efct)icf)tc S\aiU V. ^iveitcv ABaiib. Swchc .^älfte. Ctta». VIII
11. 33.5 2.

^

m. 5. —
3aliiM'uIjn, Dr. Stobevt, «pf^ilipp II. Sluguft bon A-rnnfrcicf) unb ^itöc^ürg. iDftat». AI

u. :i;-;7 Z. m. 4. —
lUtltanu, Dr. .^einric^, ^rofcffor in ®ci'cl)ic^te, Ärtifer iOiajimilianö I. SlOftc^tcn auf t»oo

•ipapfttum in ben J^nbrcit 1507—1311. £ita\3. 74 ®. m. 1. 50.

Bans \nm 3uiicöiuinii-?j>ütJCn[|Ulil, T>ie ötfentlirf^e SWcimmg in It'cntfcfalflnb im

Zeitalter üubunge XIV. lGr)0— 1700. (Sin i>3citvag jur .sUMiiitni'j ber bcutfdjcii 3-lugfdiriften=

l'ittcvatur. Cftai'. VI u. 117 ©. a)i. 2. —
tyuc ^crl tnatcricUcii ^^nhalt bct 'Dfitibciliingcn firib hie iJIittlicilcnbeii occüiitiDotUidj.

SHcbaltcuc : Vi. J(. Sdtiiifluict in iktliii, Wö7, 'iUoeiiclcbeiifltaiic 10.

ilommiifionOixtlaA unb Siud bct AöniAliilicn ^ofbudiljanblung unb ^ofbudjbtudecci bon (£. @. ÜRittlci unb@o6u, ülciliu äW Vi, Hoäi\ixaw üi—10.
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